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1_Stadt A  

Interviewende: 

Die ersten fünf Fragen unseres Fragebogens haben wir Ihnen vorab per E-Mai bereits schon 
zukommen lassen und Sie haben uns diese vorab bereits schriftlich beantwortet, sodass wir 
diesen Frageblock eigentlich überspringen können, es sei denn, sie hätte noch Ergänzungen 
dazu zu machen. 

Befragte Person: macht keine Ergänzungen 

Interviewende:  

Gut, dann würde ich direkt mit Frage 6 fortfahren: was versteht die 1_Stadt A und das 
strategische PR und Warum? 

Befragte Person: 

Strategische PR ist sehr vielschichtig. Das Entscheidende ist, dass man für die wichtigen 
Themen die richtigen Kanäle findet, die richtigen Zielgruppen, den richtigen Zeitpunkt findet, 
das ist das Verständnis von strategischer PR. Außerdem, wer ist meine Teilöffentlichkeit, die 
ich erreichen möchte.  Warum möchte ich diese zum jetzigen Zeitpunkt erreichen? Warum ist 
es der Verwaltung wichtig? Und wie schaffen wir das, mit welchen Kampagnen schaffen wir 
das... Wobei wir da jetzt schon wieder in der Taktik sind. Also die Grundfrage ist, wann, zu 
wem, über welchen Kanal? 

Interviewende:  

Und welche Bedeutung ergibt sich daraus für die 1_Stadt A? Sie haben nun erläutert was 
strategische per ist, aber was bedeutet dies nun schlussendlich für Ihre tägliche Arbeit? 

Befragte Person: 

Das bedeutet, dass wir im täglichen Austausch sind mit der Öffentlichkeit. Wenn unsere 
Aufgabe im öffentlichen Dienst ist es, für die Öffentlichkeit da zu sein, Dienstleistungen 
anzubieten, letztendlich ist das Ziel auch, auf Akzeptanz zu stoßen. Dass die 
Verwaltungsentscheidungen, dass die Entscheidungen des Gemeinderats auf Interesse und 
wenn möglich auch auf Akzeptanz stoßen und, das ist die zweite Linie, dass Dinge, die aus 
Sicht des Gemeinderats oder aus Sicht der Verwaltung wichtig sind, wie z.B. die Sauberkeit in 
der Stadt,  wir hatten eine Kampagne zum Thema Zwangsprostitution. Diese Themen in der 
Öffentlichkeit wahrgenommen werden und auch diskutiert werden. Dabei geht es um 
Anschlusskommunikation. Das ist also unser Ziel, wenn wir etwas in die Öffentlichkeit bringen, 
dass die Leute darüber reden. 

Interviewende:  

Und die PR bei der 1_Stadt A, Ist diese strategisch ausgerichtet, ist diese strategisch verankert 
in einem Leitbild oder in einer Strategie, oder wie gehen sie davor? Wie setzen Sie PR ein? Ist 
das eher situationsabhängig oder gibt es eine Strategie, wie man immer vorgehen sollte? 
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Befragte Person: 

Es gibt in der PR nicht den richtigen Weg. Es gibt angemessene Maßnahmen, die über die 
richtigen Kanäle auf die Öffentlichkeit treffen und dann gibt es auch immer ein Feedback von 
der Öffentlichkeit, die es gut findet, die es nicht gut findet, die darüber diskutiert oder auch 
nicht. Das muss man natürlich immer auch auswerten. Das sind so grundsätzliche 
Handwerkzeuge der PR. Die haben wir hier in der Abteilung alle drauf. Wir haben ja hier noch 
die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, wir haben die Internetredaktion, wir haben das 
Amtsblatt, wir haben die Pressestelle: das heißt wir haben hier die verschiedenen Kanäle und 
wenn strategische Kampagnen geplant werden, dann geht das eben zusammen mit dem 
Abteilungsleiter, der bespricht das dann auch mit dem Oberbürgermeister, den Gemeinderat, 
manchmal müssen auch Agenturen mit ins Boot geholt werden. All das ist sozusagen das 
Handwerkszeug der PR oder bzw. einfach das Rahmenwerk, indem wir uns immer bewegen 
und indem wir dann die richtigen Maßnahmen erarbeiten. 

Interviewende:  

Und das heißt, Sie haben für jeden Bereich eine eigene Abteilung, einen Bereich, der nur z.B. 
den Internetjournalismus bearbeitet, einen Bereich, der nur das Amtsblatt bearbeitet, oder sind 
diese Bereiche irgendwie und einander verknüpft? 

Befragte Person: 

Dass verschwimmt mit der Zeit. Ich habe einen Twitter-Kanal, das heißt da läuft meine 
Kommunikation auch darüber, wobei ich da natürlich darauf achte, dass all das, was ich da 
sage, sozusagen eine Auskunft ist, die ich auch an einen Journalisten am Telefon geben würde, 
oder eine Pressemitteilung, die ich verlinke, oder, wenn es hart auf hart kommt, dass ich den 
Standpunkt der 1_Stadt A verteidige. Das ist Online-Kommunikation, obwohl ich Leiter der 
Pressestelle bin. Aber das ist ein neuer Kanal zur Kommunikation mit bestimmten 
Teilöffentlichkeiten. Über Twitter erreiche ich auch nicht unbedingt die breite Masse, aber sehr 
engagierte Meinungsmacher. Und wenn wir Pressemitteilungen schreiben, dann werden diese 
natürlich auch online aufbereitet und auch im Amtsblatt aufbereitet. Deshalb gibt es auch einen 
engen Austausch mit dem Online-Team, was, wann, über welchen Kanal läuft und wie man das 
aufbereitet für Facebook, welches Statement man vom Oberbürgermeister nimmt oder welches 
Bild man auswählt, das passiert im täglichen Austausch - Positiv formuliert. Anders formuliert, 
es verschwimmt einfach. Daher ist die interne Kommunikation auch so wichtig. 

Interviewende:  

Die verschiedenen Maßnahmen, die Sie im Rahmen der PR Unternehmen, haben sie uns dann 
mit der vorherigen Antwort eigentlich bereits schon beantwortet. Dann könnten wir eigentlich 
schon zum nächsten Themengebiet übergehen. Verfügt die 1_Stadt A über ein PR-Konzept?  

Befragte Person: 

Nein. 

Interviewende: 
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Und falls nein warum nicht? 

Befragte Person: 

Wir haben noch nicht über ein PR-Konzept diskutiert. Wir sind einfach der Überzeugung, 
dieses one-size-fits-all, das gibt es nicht. PR ist ein sehr volatiles Geschäft, bei welchem man 
einfach sein Handwerkszeug drauf haben muss. Das Handwerkszeug ist der vielleicht auch 
etwas spielerische Umgang mit der Öffentlichkeit. Man spürt, welche Themen kommen in der 
Öffentlichkeit an, was wird wie diskutiert und das ist ein ständiges Feedback. Und das in eine 
Strategie zu gießen, die dann vielleicht aufgehängt wird und von dem einen oder anderen 
angeschaut wird, das ist vergeudete Arbeitszeit. Wir investieren unsere Arbeitszeit lieber in 
gute, zielgerichtete Maßnahmen, die dann in der Öffentlichkeit diskutiert werden. 

Interviewende: 

Und daran anknüpfend, wenn sie sagen dass sie eher situativ reagieren, wäre die Frage ganz 
interessant, ob Ihre strategische PR der 1_Stadt A bei der Unterstützung von politischer 
Steuerung dient? Oder natürlich auch der Legitimation von politisch konfliktträchtige in 
Entscheidungen? 

Befragte Person: 

Klar, natürlich. Als Pressesprecher sind wir ja Berater. Das heißt, wir sind diejenigen, die, bevor 
eine Entscheidung getroffen wird, einbringen können, wie das möglicherweise in der 
Öffentlichkeit ankommen wird. Die, die den Rat geben können, eine Entscheidung zu 
verschieben, eine Entscheidung vorzuziehen, eine Entscheidung in einem Schwimmbad 
beispielsweise bekanntzugeben, eine Entscheidung auf dem Weindorf bekanntzugeben, in einer 
Pressemitteilung bekannt zu geben, da können wir unseren Rat durchaus 
einbringen.  gleichzeitig sind wir dann auch diejenigen, die im Nachgang diese Entscheidung 
verteidigen. Jetzt habe ich aber einen Schritt übersprungen. Wir treffen nicht diese 
Entscheidungen. Diese Entscheidungen werden vom Oberbürgermeister getroffen, von den 
Fachbürgermeistern oder vom Gemeinderat. Das heißt, wenn wir sagen, blau ist der richtige 
Weg und der Oberbürgermeister sagt, nein, orange ist der richtige Weg, und er sagt, das wird 
auch so entschieden, dann haben wir das so hinzunehmen und in der Anschlusskommunikation 
haben wir zu sagen, orange ist der einzig richtige Weg gewesen. das heißt, wir haben das dann 
auch zu verteidigen, welche Entscheidung getroffen worden ist. Das ist unsere Rolle im Zuge 
der politischen Entscheidungsfindung. Wir sind auch so eine Art Frühwarnsystem, indem wir 
die momentane Berichterstattung über Agenturen, über Internetportale, morgens in der Zeitung 
oder auch im Radio, dass wir die ständig beobachten und quasi so als Frühwarnsystem in die 
Verwaltung melden können, da wird ein Thema gerade sehr heiß diskutiert, da sollten wir 
vielleicht darauf aufpassen bzw. auch und selbst einbringen. Das ist unsere Rolle. Aber noch 
mal, nicht wir treffen die Entscheidungen. 

Interviewende: 

Jetzt haben wir ja viel über PR nach außen gesprochen, nun wollten wir auch gerne fragen, 
findet hier bei der 1_Stadt A auch per nach innen statt? Gibt es da spezielle Dialogangebote für 
Mitarbeiter, die hier arbeiten oder fahren diese die Dinge aus der Presse? 
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Befragte Person: 

Nein, es gibt verschiedene Intranetagebote. Es gibt das solid, heißt es bei uns, das ist so die 
Plattform für Informationen für Mitarbeiter. Selbstverständlich ist auch das Amtsblatt sehr 
wichtig. Allerdings, inwieweit die interne Kommunikation gepflegt wird, das ist eine Aufgabe 
des Hauptamtes, da kann ich relativ wenig dazu sagen. Ich bin dafür da, die Kommunikation 
mit externen Medien im Blick zu behalten, also sowohl Radio, Fernsehen, Zeitung, wie auch 
Blogs, das ist unsere Aufgabe hier. 

Interviewende: 

Das heißt, interne und externe Kommunikation ist bei der 1_Stadt A getrennt voneinander 
angesiedelt?  Externe PR hier, bei der Pressestelle, und interne PR beim Hauptamt? 

Befragte Person: 

Ja.  

Interviewende: 

Wenn Sie die nächste Frage dann überhaupt beantworten können: wissen Sie, wie die 
Aufteilung ist, also liegt der Fokus der 1_Stadt A mehr auf externer PR? 

Befragte Person: 

Das kann ich so nicht beantworten. Denn dazu müsste ich gewichten, und das kann ich nicht. 
Ich kann über die Arbeit hier, der Abteilung “Kommunikation” berichten, und unsere Aufgabe 
ist die externe Kommunikation. Das kann ich nicht mit der internen Kommunikation 
vergleichen. 

Interviewende: 

Wenn Sie sagen, dass Sie immer als Frühwarnsystem fungieren, wie oft kommt es dann zu einer 
Rückkopplung mit dem Oberbürgermeister? Haben sie da eine Art Jour Fix? 

Befragte Person: 

Üblicherweise gibt es eine Frühbesprechung beim Oberbürgermeister, wo man über die 
wichtigsten Themen der Presse diskutiert. Man schaut, welche Bedeutung hat das für das 
Rathaus, gibt man eine Presseerklärung, wie reagiert man auf Anfragen, gibt man es über 
Facebook oder über Twitter hinaus, gibt es Briefe, lädt der Bürgermeister zu Gesprächen ein... 
All das wird in diesen Besprechungen mit anderen Entscheidung festgelegt. Das ist natürlich 
auch extrem wichtig, um ein Gespür dafür zu bekommen, wie tickt der Oberbürgermeister, was 
ist ihm wichtig, was ist ihm aufgefallen Was muss man aus seiner Sicht beachten und diese 
regelmäßigen Austausche sind sehr wichtig. Und natürlich im Laufe des Tages, wenn es 
breaking-news gibt, wird er per SMS informiert, wenn es kritische Anfragen gibt, geht man 
eben zu ihm, auch wenn es keinen Termin gibt. Da ist es einfach ganz wichtig, dass man 
schnellen Zugang zum Oberbürgermeister hat. 

Interviewende: 
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Haben Sie das Gefühl, dass ich das Verhalten der Bürger verändert hat? Gerade im Hinblick 
darauf, dass die sich schneller mit Informationen versorgt werden wollen, dass sie vielleicht 
fordernder, eventuell vielleicht sogar aggressiver sind, was das angeht? Hat sich das Verhalten 
die letzten Jahre verändert? 

Befragte Person: 

Jein.  Es ist die Frage, was ist der Burger? Was will der Bürger? Es gibt viele Menschen, die 
gelernt haben, die neuen Medien zu nutzen. Und die nutzen sie in ihrem Maße erheblich, um es 
dezent zu formulieren. Viele haben eben gelernt, was es heißt, Mehrheiten zu organisieren, für 
die eigenen Themen zu interessieren, auf sich aufmerksam zu machen. Man hatte so das Gefühl, 
dass manche diese Unmittelbarkeit als zentrale Empfindung haben. Denn Unmittelbarkeit heißt, 
ich sehe hier ein unmittelbares Problem: der Autofahrer steht auf meiner Spur, der Autofahrer 
parkt hier falsch oder da steht Sperrmüll rum. Das steht unmittelbar vor mir. Also, was mache 
ich? Ich fotografiere das, ich schicke es der Stadtverwaltung und ich habe die Erwartung, dass 
dieses Problem unmittelbar gelöst wird. Manche sprechen dabei auch von einer Doppelklick 
Mentalität. Das ist in der Tat so. Ich erwarte, dass ich wie bei Amazon, da habe ich auch zwei 
Klicks und dann bekomme ich etwas geliefert. Verwaltung kann nicht immer sofort liefern. 
Aber die Erwartungen der Bürger sind in der Tat gestiegen, weil man das eben kennt: ich habe 
hier ein Problem erkannt, ich gebe es der Verwaltung, sie kümmert sich unmittelbar darum und 
morgen, spätestens, ist es behoben. Das macht es schwierig. Auf der anderen Seite sind wir 
natürlich auch tatsächlich bemüht für ein gutes Zusammenleben, für Sauberkeit, für das 
Einhalten der Regeln zu sorgen. Deshalb müssen wir uns daran natürlich auch orientieren und 
wenn es Probleme vor Ort gibt, und das erkennt man über Facebook, über Twitter, erkennt man 
das, kann man Schwerpunkte ausmachen, die dann eben in strategischen Besprechungen der 
Verantwortungsträger zur Sprache kommen und danach entschieden werden. Insofern ist das 
Zusammenspiel, das Wort habe ich bewusst gewählt, das Zusammenspiel mit der Öffentlichkeit 
ein anderes, als vor zehn Jahren, als ich hier angefangen habe. Es ist ein situatives geworden, 
ein schnelleres geworden. Damit muss man umgehen. Das macht aber auch Spaß, weil einfach 
der Druck größer geworden ist. Man muss schneller handeln können. Und wenn man damit 
umgehen kann, mit diesem Druck, kann das auch ein sehr erfüllendes Arbeiten sein. Man muss 
aber auch Kritik aushalten können. Man muss auch relevantes unterscheiden können von, sagen 
wir mal, penetrantem. Weil es viele eben auch gibt, die einfach überall Falschparker sehen, 
überall das Böse sehen, überall dann das bei Twitter glauben melden zu können und die Stadt 
kümmert sich drum. Das muss man aushalten können. Ja, es gibt spannende Entwicklungen, 
die wir auch aufgreifen wollen, im Zuge der Digitalisierung. Da ist einiges in der Mache. 

Interviewende: 

Jetzt haben sie schon die Digitalisierung angesprochen, hat sich denn die Medienlandschaft per 
se in ihren Augen in der letzten Zeit auch verändert? 

Befragte Person: 

Was ist die letzte Zeit? 

Interviewende: 

In den letzten 10 Jahren? Und wenn ja, wie hat sich diese verändert? 
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Befragte Person: 

Sie ist vielfältiger geworden. Man hat zu meiner Anfangszeit morgens die Zeitung gelesen und 
dann hatte man ein ungefähres Gespür dafür, was Journalisten aktuell interessiert, wie die 
Arbeit strukturiert ist. Man hat mir Journalisten als Multiplikatoren zusammengearbeitet. Man 
hat geschaut dass die Zeitungen tags drauf positiv, ausgewogen, wie auch immer berichtet und 
das ist alles viel kurzatmiger geworden. Das heißt die Zeitung des nächsten Tages ist spätestens 
abends um 18 Uhr, 19 Uhr bekannt. Fernsehmacher und Radiomacher sind auch anders 
aufgestellt. Man merkt dass z.B. beim SWR, die haben eine eigene Website darstellt, die der 
Zeitung eigentlich in nichts nachsteht. Insofern ist die Vielfalt größer geworden. Die Vielfalt 
heißt aber auch für die Bürgerinnen und Bürger, dass sie mehr Quellen haben aus denen sie sich 
bedienen können. Was es dann für diese auch etwas anstrengender macht, aber sie haben dann 
mehr Freiheiten. Diese Vielfalt heißt aber auch, dass die Journalisten unter größerem Druck 
sind. Es wird von Ihnen erwartet, dass sie exklusiv berichten, dass sie schnell berichten. 
Insofern steigen da natürlich auch die Erwartungen an uns, an unsere Arbeit. Mit diesem Druck 
muss man auch lernen umzugehen. Wenn es früher hieß, ich brauche die Antwort bitte bis 
Freitagvormittag, damit ich auf Samstag berichten kann, dann heißt es heute ich brauche die 
Antwort bis 16 Uhr. Und es ist unsere Aufgabe, in die Verwaltung hinein zu vermitteln, warum 
es Sinn haben kann, bis 16 Uhr zu antworten. Es ist aber auch unsere Aufgabe, nach außen zu 
sagen, nee, da können wir uns nicht darum bis 16 Uhr. Weil, ich verstehe schon, dass sie ihren 
Bericht abschließen wollen, damit sie das dann morgen in Platz haben können. Aber dieses 
Thema ist nicht relevant für uns. Das heißt, unsere Aufgabe als Sprecher ist dahingehend 
wichtig, dass wir ein Filter sind. Wir sind Filter nach innen, das heißt wir geben das in die 
richtigen Kanäle, was wirklich relevant ist. Wir haben auch das Recht dazu, quasi Partycrasher 
zu sein, wenn bestimmte Besprechungen sind, dass wir sagen, nein wir brauchen den 
Abteilungsleiter jetzt, das ist ein Thema, das jetzt aktuell relevant ist, koste es was es wolle, 
dazu müssen wir jetzt Stellung nehmen. Gleichzeitig sind wir Filter nach außen. Dass wir 
einfach sagen, dazu ist uns heute keine verbindliche Antwort möglich. Denn alles was wir nach 
außen geben, ist verbindlich. Das kann genauso gut dem Gemeinderat gesagt werden, das kann 
genauso gut dem Kritiker der Stadt gesagt werden, kann allen gesagt werden. Deshalb muss es 
verbindlich sein. Es muss von einem Entscheider, idealerweise dem Bürgermeister, abgesegnet 
sein. Denn verantwortlich für die Pressearbeit sind die Bürgermeister, die dürfen es weiter 
delegieren an die Ämter. Wir beraten, wie man mit den einzelnen Anfragen oder Themen 
umgeht. Wir unterstützen sozusagen die Journalisten darin, ihr presserechtlich verbrieftes Recht 
auf Auskunft zu erhalten. Und gleichzeitig unterstützen wir die Verwaltung nach außen möglich 
gut da zu stehen. und da ist der Druck in den letzten Jahren höher geworden, weil die Anfragen 
auch vielfältiger sind. Bei uns landen jetzt auch immer mehr Bürgeranfragen. Wie geht man 
damit um? Und Bürger sagen dann, na ja ich schreibe es der Bild-Zeitung. Bürger sagen, für 
mein Facebook brauche ich noch diese und jene Information. Ich habe bislang zwei Bürger 
gehabt, die gesagt haben, was ich sehr interessant fand, ja, ich habe auf Facebook dies und jenes 
gesehen, ich würde das gerne teilen, habe aber irgendwie Bauchweh damit. Wie ist denn das 
eigentlich? Was denkt die 1_Stadt A dazu? Es ist nicht unsere Aufgabe, die Bürger zu 
informieren. Aber: das ist großartig. Das gibt es Menschen, die gelernt haben, ich sehe etwas 
vor mir, das heißt noch lange nicht, dass es wahr ist. Ich gehe dem nach. Ich recherchiere. 
Recherchieren heißt nachfragen. Insofern haben wir noch mehr Journalisten. Und da geht es 
dann auch zu filtern, dass man manche Anfragen auch abblockt. Das, wenn uns jemand nicht 
bekannt ist, sagt, ich recherchiere für Sat1 und brauch die und die Info, dass wir dann sagen, 
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schicken Sie uns doch mal bitte Ihren Journalisten-Ausweis. Habe ich jetzt nicht. Ja. Das ist 
unsere Aufgabe als Sprecher. Die ist vielfältiger, anspruchsvoller geworden. Und damit auch 
erfüllender. 

Interviewende: 

Sind Sie dann alle hier gemeinsam gebündelt, in diesem Amt oder haben Sie auch einzelne 
Pressesprecher in den einzelnen Fachabteilungen irgendwo untergebracht? 

Befragte Person: 

Also, das haben die Ämter für sich organisiert. Bei manchen ist es beim Amtsleiter, wie mit 
Anfrage umzugehen ist, bei anderen ist es so, dass sie sagen, das sollen meine verantwortlichen 
Abteilungsleiter beantworten. Manche Ämter haben auch bestimmte Personen, die für 
Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich sind. Das ist sehr dezentral. Wie gesagt, wir unterstützen 
das Amt als Institution, möglichst gut antworten zu können und beraten da und schauen einfach, 
dass die Antworten aus den Ämtern kommen. Das ist nicht personenabhängig, sondern 
institutionsabhängig. Und deshalb kann ich da jetzt auch nicht für die einzelnen Ämter 
sprechen. Wir haben, glaube ich, 22 Ämter oder so. Und wie die das  im Einzelnen organisieren, 
das weiß ich nicht. Wir haben unsere Ansprechpartner in den Bürgermeisterreferaten oder in 
den Ämtern, aber das ist ganz unterschiedlich. 

Interviewende: 

Das bedeutet, die dürften auch ohne sie zu beteiligen mal eine Information rausgeben? Das 
muss nicht über Ihren Schreibtisch? 

Befragte Person: 

Um Gottes willen. Ich kann ja nicht gleichzeitig zur Baustelle in Weilimdorf sprechen, zur 
Hundesteuer in der Gesamtstadt, zu einer Änderung des Bauplanverfahrens in Degerloch, das 
kann ich nicht, ich kann mich nicht so tief einarbeiten, dass ich auch die Nachfragen der 
Journalisten zu allem beantworten kann. Deshalb kann ich dann, wenn es ein kritisches Thema 
ist, weil es Konflikte gibt, wie auch immer, kann ich helfen, die richtige Antwort zu geben. 
Denn unsere Aufgabe ist es..., die Ämter führen Sachrhetorik. Juristisch bezogene Sach- und 
Fachrhetorik. Und unsere Aufgabe ist es, die Öffentlichkeitsrhetorik  beizubringen. Das heißt, 
wir sage ich dann nicht, was sage ich, sondern wie sage ich es. Das ist unsere Aufgabe. Und da 
beraten wir die Ämter und die Personen, wenn es um Auftritte vor der Kamera geht z.B. oder 
eben auch in der Formulierung von bestimmten Auskünften. 

Interviewende: 

So, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass sich das Bürgerverhalten in Bezug auf die 
Informationsanforderung verändert hat und die Medienlandschaft auch. Wie schafft es die 
1_Stadt A, da den Spagat zu schaffen. Werden die Mitarbeiter da anders geschult? Oder wie 
schaffen Sie das, diese  ganzen Veränderungen ständig einzuarbeiten? 

Befragte Person: 
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Naja, also für Social Media gab es mal einen Guide, einen Leitfaden. An den konnte man sich 
halten. Wo viele auch dafür sensibilisiert worden sind, was es heißt, auf Facebook, auf Twitter 
etwas öffentlich zu sagen. Das ist dann glaube ich auch von den Beschäftigten angenommen 
worden. Natürlich, wenn mich etwas ärgert, dann lasse ich das gerne mal auf Facebook raus. 
Insofern ist es schon wichtig, auch die Mitarbeiter dafür zu sensibilisieren, aber das ist nicht 
unsere Aufgabe. Wir haben 20.000 Mitarbeiter zusammen mit dem Klinikum, das ist schon sehr 
viel. Wenn es irgendwo kritisch werden sollte, dann kann man sich jederzeit an uns wenden. 
Aber im Wesentlichen ist Kommunikation eine Führungsaufgabe. Das heißt, die Amtsleiter 
oder Abteilungsleiter müssen ihren Leuten deutlich machen, dass sie sich zu bestimmten 
Sachverhalten in der Öffentlichkeit nicht äußern. z.B. in der Presse, z.B. eben auch auf 
Facebook und Twitter. Das ist eine Führungsaufgabe. Und da versuchen wir natürlich auch zu 
beraten. Ich gebe regelmäßig Weiterbildungen, wie der Medienauftritt gelingt, was das heißt, 
sich öffentlich zu präsentieren. Und so versuche ich eben meinen Teil dazu beizutragen, dass 
die Verwaltung in der Öffentlichkeit auch positiv wahrgenommen wird. Das gelingt uns recht 
gut. Wir haben relativ hohe Zustimmungswerte. Wir haben vor kurzem eine Bürgerumfrage 
gemacht. Immerhin, 62 Punkte, das heißt sagen wir mal eine überwiegende Mehrheit der 
Bevölkerung sagt, die Verwaltung hat ein gutes Ansehen bei ihnen persönlich. Das ist über die 
letzten Jahre stabil geblieben. Und das ist für unser Markstein, woran wir arbeiten, dass die 
Bevölkerung zufrieden ist mit den Dienstleistungen ihrer Verwaltung. 

Interviewende: 

Jetzt haben wir ja schon diverse Male Social Media angesprochen, unter anderem Facebook 
und Twitter dergleichen, also wissen wir nun, dass sie Social Media nutzen bei der 1_Stadt A. 
Aber, was genau nutzen Sie und wie? Wie bespielen Sie das, also In welcher zeitlichen 
Aktivität? Müssen sie da sofort auf Facebook reagieren? Und wie ist die Resonanz auf die 
Social-Media-Kanäle? 

Befragte Person: 

Da müssten wir fast die Kollegen von Online rüberholen. Da das sozusagen ein Unterschied ist, 
wie Politik und Feuilleton. Das ist sozusagen eine andere Redaktion. Grundzüge kann ich Ihnen 
sicherlich sagen. Es gibt bei diesen auch einen Redaktionsfahrplan, welches Thema wann 
gefahren wird. Es gibt auch Absprachen mit uns, welches Thema kommt von uns jetzt noch 
spontan rein. Also immer wieder die Überlegung, was ist der richtige Kanal dafür? Fahre ich 
das jetzt über Twitter ab, gebe ich es über Instagram raus, mache ich es auf Facebook? Also, 
das ist wieder eine situative Entscheidung. Und dann ist es auch wieder eine Filter Aufgabe der 
Kollegen, wann kommen Fragen zurück, die relevant sind. Wo man sagen muss, da hat sich 
jemand Gedanken gemacht, das ist keine Schmähkritik, sondern er möchte etwas Berechtigtes 
wissen. Das würde mich auch interessieren. Es ist Aufgaben der Kollegen von Social Media, 
auf die Abteilungsleiter, die Amtsleiter zuzugehen und zu sagen, wie Antworten wir denn auf 
diese Frage? Und damit sind wir wieder bei dieser Erwartung auf Unmittelbarkeit. Ich habe das 
jetzt der Stadt geschrieben, und ich möchte von denen auch jetzt eine Antwort haben. Ist ja 
ähnlich wie bei WhatsApp. Wir schreiben irgendjemandem etwas, und sehen dann… 

Interviewende: 

...Zwei blaue Haken. Wo bleibt die Antwort? 
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Befragte Person: 

Genau. Aber das ist eben die Schwierigkeit. Wir kommunizieren ja verbindlich. Nicht nach 
Laune, nicht nachdem, was gerade mein nächster Impuls ist, sondern wir müssen schauen, wie 
ist die Sachlage. Und deshalb muss das erst recherchiert werden. Bei den Punkten, die wirklich 
relevant sind, wird reagiert. Bei Punkten, die eine Schmähkritik enthalten, wird der Beitrag 
einfach entfernt. Dann sind diese nicht mehr sichtbar. Auch das ist eine Filter Aufgabe der 
Kollegen von Social Media. Ansonsten gibt es da einen Plan, zwei bis drei Themen mit Foto 
pro Tag zu fahren, über die einzelnen Kanäle: Facebook, Twitter, Instagram. Und da sind sie, 
glaube ich, recht erfolgreich. Wobei, man muss dazu sagen, der Oberbürgermeister hat auch 
nochmal gesonderte Kanäle, Facebook und Twitter. Und die werden von mir bespielt, und von 
meinen Kollegen. 

Interviewende: 

Eine weitere Frage von uns wäre noch folgende: Sehen Sie PR auch als Methode des 
Konfliktmanagements? Und wenn ja, haben Sie das schon mal eingesetzt zur Lösung von 
Konflikten? 

Befragte Person: 

Jederzeit, jeden Tag. Jeden Tag versuchen wir, Konflikte zu lösen. Es gibt den schönen Spruch, 
dass Herrschaft oder Politik im Allgemeinen immer begründungspflichtig ist. Ich muss 
begründen, warum ich etwas tue. Das geht nur über Kommunikation. Und das Interessante ist, 
im Wort Kommunikation steckt das Wort Kommune. Also Stadt. Das heißt, ich teile etwas mit 
meiner Kommune. Das müssen wir tagtäglich tun. Wenn es größere Unzufriedenheit gibt, dann 
müssen wir eben versuchen uns zu erklären. Ohne den Datenschutz zu verletzen, kann ich Ihnen 
jetzt folgendes abstraktes Beispiele geben: Die Radfahrer sind eine Community, die sehr 
engagiert ist auf Twitter. Meine Beobachtung war, dass die sehr aggressiv sind gegen die 
1_Stadt A. Sehr polemisch zum Teil auch gegen meine Person. Dann habe ich die zwei 
wichtigsten Aktivisten auf einer Veranstaltung getroffen, mich mit ihnen unterhalten, habe ihn 
in die Hand gegeben und dann haben die gesagt: das ist schon überraschend, Befragte Person, 
dass sie sich zu uns setzen und uns die Hand geben. Dann habe ich gefragt, wieso? Wir waren 
glaub ein bisschen hart auf Twitter zu Ihnen, oder? Dann habe ich geantwortet, Sie müssen 
wissen, das ist das normale Geschäft. Sie stört etwas, Sie wollen für Aufmerksamkeit sorgen, 
das machen Sie über Twitter, haben mich da mit einbezogen, ich bin da sportlich, das gehört 
dazu, man muss ab und zu ein dickes Fell haben,  wir unterhalten uns doch jetzt hier und der 
Austausch ist mir wichtig. So. Dann hieß es, das ist ja sehr interessant, wollen Sie nicht bei uns 
im Club mal einen Vortrag halten, über das, was die Stadt ausmacht?  Dann habe ich gesagt, 
selbstverständlich. Dann habe ich dort eben referiert, was ist die Stadt? Die Stadt ist nämlich 
kein Dienstleister für Radfahrer, der jetzt von heute auf morgen 80 km Radwege schafft, 
sondern die Stadt ist für die Bibliotheken da, für das Krankenhaus, für Seen, für was auch 
immer... Insofern hat dieser Austausch dann auch stattgefunden. Ich habe wahrgenommen, dass 
viele diese Radfahrer nicht mehr so aggressiv argumentieren, wie sie es früher, also vorher 
getan haben. Weil sie gemerkt haben, da ist ein Gesicht dahinter. Denn alles was mir mittelbar 
machen, ist schwierig. Wir Menschen sind es nicht gewohnt, ich weiß, das hört sich jetzt blöd 
an, aber unmittelbar mittelbar zu kommunizieren. Wir tauschen uns hier gerade unmittelbar 
aus. Wir sind in einem Raum, es gibt zwischen uns keine Medien. Aber diese Telefone schaffen 
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es, das zu überbrücken. Und Sie können dieses mittelbar unmittelbar quasi mit allem machen. 
Sie können quasi Merkel eine Nachricht auf Facebook zukommen lassen und erreichen Sie 
damit mittelbar. Sie haben aber das Gefühl, sie unmittelbar erreicht zu haben, weil das Foto ist 
ja auf Ihrem Smartphone. Sie haben das jetzt geschickt und dann meldet das Hirn, aha, da ist 
Merkel und ich habe das Merkel geschrieben und Merkel antwortet mir jetzt. Das ist eine ganz 
komische Sache. Deshalb ist es eben wichtig, mit den Menschen auch persönlich in den 
Austausch zu treten und wenn manche, gerade auch Twitter, Grenzen überschreiten, dann 
mache ich das deutlich. Sie haben eine Grenze überschritten. Ist das etwas, was sie auch vor 
dem Gemeinderat zu sagen würden? Würden Sie sich trauen, so etwas auf dem Marktplatz zu 
sagen? Und das ist auch Konfliktmanagement. Man schaut, welche Konflikte entwickeln sich 
auf Facebook, auf Twitter? Welche Konfliktlinien sind in der Presse zu erkennen? Und dann 
versucht man da auch als Mediator einzugreifen. Ich will meine Rolle da auch nicht 
überzeichnen. Natürlich bin ich auch Mittler der städtischen Interessen. Wenn es etwas gibt, in 
einem Zeitungsbericht, wo ich sagen muss, da hat der Kritiker aber Recht, ich finde das auch 
ein bisschen ungeschickt, dass die Poller da so stehen oder dass es dem See nicht so gut geht, 
so dolle finde ich das nicht. Dann sag mir das Ordnungsamt, oder auch das Tiefbauamt, ist halt 
so. Straßenverkehrsordnung, Gewässerordnung, ist so. Dann versuche ich natürlich den 
städtischen Standpunkt zu vermitteln. Da vertrete ich natürlich auch meine Interessen. Also bin 
ich da auch kein ehrlicher Makler, sondern hab da meine Interessen. Deshalb bin ich dann auch 
Sprachrohr der Verwaltung. Und versuche das eben in Konflikte einzubringen, und zu erklären, 
warum die Stadt manche Entscheidungen so getroffen hat, mit dem Ziel, irgendwann auf 
Akzeptanz zu stoßen. Letzter, in diesem Zusammenhang, es wird mir nie gelingen, Menschen 
umzudrehen. Das ist doch gar nicht mein Ziel. Nur man kann, gerade wenn es um eine 
Diskussion auf Twitter geht, nicht immer die Akzeptanz des Einzelnen erreichen, aber vielleicht 
einer größeren Gruppe. Weil dann manche einsteigen können und sagen, hey, der hat ja Recht, 
ist ja echt blöd, was da gelaufen ist. Und dann kann man vielleicht in dieser Gruppe auf den ein 
oder anderen vernünftigen treffen und kann erklären, warum das so ist. Man wird nicht jeden 
bekehren können. Aber aufklären. Erklären statt bekehren ist, glaube ich, so das Motto. Und so 
sehe ich meine Aufgabe. 

Befragte Person ergänzt: 

Ich habe vor einigen Jahren einen Leitfaden geschrieben zur Beantwortung von Presseanfragen, 
der klar macht, warum gibt es Presseanfragen, nämlich weil in der Öffentlichkeit jedes Thema 
probleBefragte Personiert werden darf. Warum müssen wir die beantworten, denn laut 
Pressegesetz sind wir dazu verpflichtet, den Journalisten die Tatsachen zu übermitteln, die der 
öffentlichen Meinungsbildung dienen. Das müssen wir gesetzlich tun. Dann habe ich noch in 
diesem Leitfaden Ansätze reingeschrieben, wie man das am besten macht. Was es heißt, 
verbindlich zu kommunizieren. Denn die Verbindlichkeit geht immer vor Schnelligkeit. Und 
ich habe auch Fälle aufgeführt, wo man nicht antworten muss. Denn diese Fälle definiert das 
Landespressegesetz auch sehr genau. Wenn es sich um ein schwebendes Verfahren handelt, 
wenn Dinge der Geheimhaltung dem entgegenstehen, wenn der Aufwand zu groß ist. All das 
sind Gründe, warum man eine Auskunft verweigern kann. Und das habe ich in diesem Leitfaden 
niedergeschrieben. Das ist sozusagen mein täglich Brot, das haben wir alle verinnerlicht. Und 
auf Wunsch bringe ich das dann natürlich auch den Kollegen persönlich bei. 

Zusätzliche E-Mail: 
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Interviewende 

Von: Interviewende<Interviewende@studnet.hs-ludwigsburg.de> 

Gesendet: Freitag, 30. August 2019 08:58 

An: Interviewende,  

Betreff: Fwd: Antwort: AW: Vorbereitung 

Von meinem iPhone gesendet 

Anfang der weitergeleiteten Nachricht: 

Von: <Befragte Person@1_Stadt A.de> 

Datum: 28. August 2019 um 12:44:28 MESZ 

An: "Interviewende" <Interviewende@studnet.hs-ludwigsburg.de> 

Kopie: "Interviewende" <Interviewende@studnet.hs-ludwigsburg.de> 

Betreff: Antwort: AW: Vorbereitung 

Liebe beide, 

die Fragen sind knifflig, was ich für die Stadt sagen kann: 

Gibt es in Ihrer Organisation eine Stelle, die ausdrücklich mit Public 

Relations (PR) beauftragt ist? Die Abteilung Kommunikation unterstützt den 

Oberbürgermeister und die Fachreferate in ihrer Öffentlichkeitsarbeit 

Wer ist in Ihrer Organisation für PR zuständig? Die Mitarbeiter der 

Abteilung, manche Ämter haben Ansprechpartner für die ÖA. 

Wie viele Mitarbeiter sind im Tätigkeitsfeld der PR tätig? 40 Mitarbeiter 

- bei ca. 30 Personalstellen 

Wie hoch ist der Stellenanteil der für die PR zuständigen Stelle / 

Abteilung? Warum, wie begründet sich dies? PR umfasst alle Spielfelder der 

Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Presse, Print und Kampagnen) 

Wie und wo ist die PR-Stelle in der Organisation eingegliedert? Wieso wurde 

sich für diese Eingliederung entschieden? Sie ist im Geschäftsbereich des 

Oberbürgermeisters angesiedelt. Was an die Öffentlichkeit(en) kommuniziert 

ist stets von Verantwortungsträgern zu entscheiden. Nur so gelingt 

verbindliche Kommunikation. 

Schöne Grüße 

Befragte Person 
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Landeshaupt1_Stadt A 

Leiter der Pressestelle 
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1_Stadt B 

Befragte Person:  

Es ist sicher gut, wenn wir vorab etwas Begrifflichkeiten klären, Sie sprechen von strategischer 
PR, wir machen Presseinformationsarbeit. Hierbei haben wir den Bereich Kommunikation, es 
gibt Kommunikationseinheiten, die alle Kommunikationsarten in ihrem Portfolio haben, von 
Werbung, Anzeigenschaltung, bis zur Medienarbeit haben und das ist ein inhaltlicher 
Unterschied und auch die Außenwahrnehmung von solchen Kommunikationseinheiten, wenn 
sie denn Werbung, PR mitmachen. Das ist halt die Frage, inwieweit Sie auf solche 
unterschiedlichen Begrifflichkeiten eingehen wollen.  

Interviewende: 

Wir gehen darauf ein in der Arbeit und uns ist wichtig, dass wir gar nicht groß eingrenzen, was 
wir unter PR verstehen, denn wir wollen gerne sehen, was die Kommunen darunter verstehen. 
Denn wir verstehen nicht nur Werbung oder Selbstvermarktung darunter, wollen aber eben 
genau das in der Umfrage herausbekommen, was die Kommunen darunter verstehen unter der 
Begrifflichkeit PR.  

Dann würde ich beginnen: 

Gibt es in Ihrer Organisation, der 1_Stadt B, eine Stelle, die ausdrücklich mit Public Relations 
betraut ist? 

Befragte Person: 

Nein, diese Begrifflichkeit Public Relations finden Sie im Organisationsschema nirgends. Wir 
haben auch in der Verwaltung die Verwaltung „Presse und Information“ also in der 
Kernverwaltung und haben dann die Einheiten Marketing GmbH, Tourismus GmbH und in der 
Konzernstadt die einzelnen Gesellschaften, die ihre eignen Presse- und Öffentlichkeitseinheiten 
haben und zum Teil auch eigene Martketingabteilungen haben. Also Stadtwerke, 
Verkehrsbetriebe und so weiter, die haben ihre eigene Öffentlichkeitsarbeit. Und haben damit 
in ihrer Kommunikation nach außen auch ihre eigene Identität.  

Interviewende: 

Und das heißt, das Amt, von dem Sie sprachen, für die Stadt selbst, das ist das Presseamt? 

Befragte Person: 

Presse- und Informationsamt der 1_Stadt B. Es ist ein eigenständiges Amt. Das 
Aufgabenportfolio umfasst einmal die Medienkommunikation, die 
Bevölkerungskommunikation, wir haben ja ein eigenes Publikationsorgan als Stadt, das 
Amtsblatt der 1_Stadt B, wir nutzen natürlich auch die Social-Media-Kanäle und den Online 
Bereich. Insofern gibt es in diesem Amt auch die einzelnen Aufgabenbereiche, also 
Medienkommunikation, Redaktion für die Stadtzeitung, es gibt den Bereich Online, der für die 
Inhalte von Karlsuhe.de und für das einheitliche Wording und Qualitätssicherung zuständig ist. 
Wobei natürlich die Pflege der einzelnen Aufritte dezentral organisiert sind, weil die Fachleute 
für Bürgerservice etc. sitzen natürlich nicht hier im Amt, sondern formulieren und pflegen ihre 
Auftritte selbst. Wir haben den Bereich Social Media, Bereich interne Kommunikation neu 
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aufgebaut, der sich um Intranet und internes Printmedium kümmert, wir haben den CD Bereich 
und den Bereich Fotografie, mit einem eigenen Fotografen.  

Interviewende: 

Interessant, dass Sie bereits den internen Bereich ansprechen. 

Befragte Person: 

Da haben wir lange dafür gekämpft.  

BEFRAGTE PERSON: 

Den haben wir jetzt seit ca. 2 Jahren, erst mit einer Person besetzt, jetzt mit zwei Personen.  

Wobei man sagen muss, dass auch die Redaktion für die externe Kommunikation durchaus auch 
unterwegs sein kann und anders herum.  

Interviewende: 

Wie viele Mitarbeiter sind in dem Bereich PR für Ihren Bereich tätig?  

Befragte Person: 

Wir haben 20 Köpfe, aber davon sind verschiedene Teilzeitmodelle vorhanden. Ich sage mal 
so, dass in der Redaktion 8 sind, uns beide inklusive. Davon sind drei Teilzeitstellen. Wir haben 
in der internen Kommunikation in der Tat 2 VZ-Stellen. Das ist Intranet und Print und wir 
machen dort auch Liveformate, z.B. Frühstück mit dem Oberbürgermeister. Dort werden nach 
dem Zufallsprinzip ein Dutzend Kolleginnen und Kollegen aus der Kernverwaltung 
ausgewählt. Das wird dann auch mit einem Bewegtbild dokumentiert im Intranet. Dem OB war 
das auch ein großes Anliegen, dass er mal in die Verwaltung reinhören kann. Nach innen ist 
das nun ein Format was wir nicht erfunden haben, aber gerne anwenden.  

BEFRAGTE PERSON: 

Die Bürger haben jetzt seit einiger Zeit über das Beteiligungsportal auch eine sehr direkte 
Möglichkeit mit dem OB in Kontakt zu kommen über das Forum, indem sie dort Fragen an den 
OB direkt stellen können. Dieser antwortet dann auch direkt, natürlich mit dem Input der 
jeweiligen Fachdienststellen. Sodass auch die Öffentlichkeit gerade in den letzten Jahren 
deutlich mehr Möglichkeiten hat, direkte Beteiligung zu haben. 

Befragte Person: 

Bei uns gibt es eben dieses Beteiligungsportal und dann gibt es noch einen Bereich, das 
Beteiligungsprojekte dokumentiert. Es gibt auch einen speziellen Bereich „Frag den OB“, das 
ist direkt bei uns angegliedert. Und da werden bisher tatsächlich ernst zu nehmende Fragen 
gestellt, die man auch nicht so – wie auf FB – in zwei Sätzen beantworten kann, sondern die 
werden mit dem Fachamt beantwortet.  

BEFRAGTE PERSON: 

Dieses mehr ernsthafte mehr zu fördern wurde auch lang überlegt – wird das eine völlig offene 
Plattform oder eben nicht? Und es ist nun so, dass man sich wirklich anmelden muss bei dem 
Portal mit Emailadresse, sodass wir die Hürden schon ein bisschen höher gemacht haben, für 
die die sich beteiligen wollen. 
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Interviewende: 

Und sehen andere auch, was geantwortet wurde oder nur der, der gefragt hat? 

Befragte Person: 

Eigentlich ja, aber es gibt auch Fragen, die so persönlich sind, die werden dann nicht unbedingt 
freigeschalten.  

Interviewende: 

Kurz zurück zu den Mitarbeitern, wir haben dann so ca. 6 VZÄ? 

Befragte Person: 

Das war jetzt nur die Redaktion, da sind wir ca. 6 VZÄ, aber wenn man noch 
Bürokommunikation mitzählt, dann denke ich 19 VZÄ, wie gesagt mit den 2 internen 
Kommunikation, 6 Redaktion (Pressearbeit, Zeitung, Amtsblatt), der online Bereich, da sind 
wir im Moment dabei neue Leute dazuzubekommen, denn Kalrsuhe.de befindet sich im 
Moment im Relaunch und karlruhe.de wird sich stärker zentralisieren. Redaktionell soll es eine 
Art Zentralredaktion geben, die noch intensiver für die Qualitätssicherung, das einheitliche 
Wording, zuständig sein kann. Dies ist im Moment noch etwas heterogen auseinanderfallend. 
Das nun stärker zu zentralisieren ist die Idee. 

Das CD, da sind zwei Vollzeitstellen, Fotograf 1 Stelle.  

BEFRAGTE PERSON: 

Die Mediendatenbank ist gerade im Aufbau. Da ist 1 Vollzeitstelle für den Aufbau und Pflege. 
Bei uns ist gerade viel Umbruch. Die ganze Projektstellen… 

Interviewende: 

Wieso kommt es nun gerade so sehr zu Umbrüchen? 

Befragte Person: 

Nein ich glaube, das ist letztlich die Reaktion und auch Vorwegnahme des Wandels zum einen 
in der Medienlandschaft. Es gibt eben auch neue Kommunikationskanäle und es gibt eben auf 
der anderen Seite auch ganz andere Bedürfnisse, die an uns herangetreten werden. Es ist ja auch 
klar, weil die Medien zunehmen in Konkurrenz stehen, das merkt man ja auch, die Taktung 
wird schneller, wir müssen zunehmend reagieren können und wir müssen gleichzeitig auch die 
städtische Position überzeugend veröffentlichen können. Da sind wir ein bisschen als 
Kommunikationseinheit Getriebene, das muss man einfach so sehen. Auf der einen Seite haben 
wir es mit Medien zu tun, die von der Ausbildung her nicht immer den Qualitätsstandard 
mitbringen, wie das vor einigen Jahren noch der Fall war. Ein Volontariat im Onlinebereich hat 
meiner Meinung nach nichts mehr damit zu tun mit einem Volontariat bei den Printmedien vor 
einigen Jahren. Sie sehen den Wandel auch z.B bei dem SWR. Da verschwimmen auch die 
Grenzen zwischen den einzelnen Kommunikationsarten. Die Kollegen, die früher mit dem 
Mikro kamen, machen nun gleichzeitig andere Sachen und sind nun trimedial unterwegs: Die 
machen Texte für Internet, Bewegbild fürs Internet und sie machen als Rundfunkreporter noch 
Ton. Die haben eine ganz andere Anspruchshaltung und Erwartungen an uns und da müssen 
wir darauf reagieren. Und wir haben auch von der Bevölkerung her eine andere 
Erwartungshaltung, was Informationstiefe, Transparenz, Schnelligkeit betrifft. Wir werden das 



16 
 

aus dem Grund auch gar nicht teilweise mitmachen können und wollen. Wir sind auch als 
Verwaltung einer gewissen Solidität und Seriosität verpflichtet. Wir geben nur gesicherte 
Informationen raus und keine Spekulationen, deswegen sind wir nicht immer die schnellsten 
auf dem Markt. Insgesamt dieser Wandel der allgemeinen öffentlichen Erwartungshaltung auch 
an uns bedingt auch dass wir uns besser aufstellen und schauen, wie wir das verknüpfen. Und 
da spielt interne Kommunikation auch eine ganz wichtige Rolle.  

Interviewende: 

Und der Wandel, wird der auch von der Amtsspitze gesehen? 

Befragte Person: 

Wir müssen den OB davon überzeugen aber der OB ist selbst ein sehr kommunikativer 
Verwaltungschef, der Transparenz und Information auch auf die Fahnen geschrieben hat.  

BEFRAGTE PERSON: 

Ich denke auch dass die einzelnen Dienststellen merken, dass mehr Transparenz auch von uns 
gewollt und gewünscht ist, auf der anderen Seite auch die öffentliche Wahrnehmung, jeder kann 
sein eigener Blogger sein und beteiligt sein bzw. Zumindest gefragt werden, ob er sich 
beteiligen will. D.h. der Anspruch an die Fachdienststellen, irgendwas immer mit der 
öffentlichen Beteiligung zu machen bedingt auch, dass die Fachdienststellen immer viel mehr 
auf uns zukommen. Während man früher eine öffentliche Beteiligung gemacht hat im Rahmen 
von Bebauungsplanverfahren, dann wars das – heute kann man über Soziale Medien 
nachkommentieren. Der Wunsch uns zu beteiligen ist mehr geworden, auch dadurch, dadurch 
dass auch die Bürgerbeteiligung größer geworden ist.  

Auf den Kommentarspalten, da tummeln sich eher die Leute, die unzufrieden sind. Das spielt 
sich dann auch mal hoch. Darauf müssen wir reagieren. Wir können nicht aussuchen, worauf 
wir reagieren, ob uns die Frage oder Thema gefällt oder nicht.  

Interviewende: 

Wo ist Ihr Bereich in der Organisation eingegliedert? 

Befragte Person: 

Wir sind ein Amt und unterstehen dem OB. 

Interviewende: 

Wieso wurde sich für eine solche organisatorische Einteilung entschieden? 

Befragte Person: 
Das ist die logische Abfolge aus der Gemeindeordnung. Der OB ist zunächst der Einzige, der 
nach außen kommuniziert und er kann es delegieren. Und insofern ist es aus meiner Sicht die 
einzig sinnvolle und regelhafte Ableitung, dass die installierte Kommunikationseinheit ihm 
unterstellt ist. Er kann das natürlich auch delegieren an seine Dezernenten, aber das liegt in 
seiner Entscheidungsbefugnis. 

Ein Amt hat natürlich auch in der Verwaltungsorganisation ein anderes Standing als eine 
Stabstelle. Es gibt ja auch Mischformen. Dass es ein persönlicher Pressesprecher/in direkt im 
Team des OB gibt und dann verschiedene Einheiten, die verschiedene kommunikative 
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Aufgaben erfüllen. Ich glaube aber Amt ist die bessere Konstruktion. In Baden-Württemberg 
muss man natürlich auch im Blick haben, dass der GR eine zentrale Rolle hat. Der OB ist auch 
noch der Chef im GR und insofern sind wir auch vom GR nicht ganz unabhängig. Wir stellen 
ja auch nach außen den Meinungsbildungsprozess im GR dar und sind daher natürlich auch 
dem GR dazu verpflichtet als Hauptorgan. Insofern macht es sicherlich Sinn ein Amt zu machen 
und keinen Stab. Denn diese direkte Nähe zum OB könnte ich mir vorstellen, könnte auch zu 
schwierigeren Konstellationen führen. Aber vielleicht ist das bei den Stellen, die als Stab 
organisiert sind, auch kein Thema.  

Interviewende: 
Was versteht die 1_Stadt B unter strategischer PR? 

BEFRAGTE PERSON: 

Schwierig. Wir haben strategische Aufgaben, also z.B. Internationalisierung oder strategisches 
Marketing. Also die einzelnen Dienststellen haben in ihren Bereichen durchaus strategische 
Ausrichtung, die wir dann kommunikativ nach außen tragen. 

Interviewende: 
Also sind Sie eher reaktiv tätig? 

Befragte Person: 

Ja…. Sagen wir mal so. Ich sage jetzt mal, es werden ja auch immer neue Säue durchs Dorf 
getrieben. Und im Augenblick ist strategische Kommunikation so ein Zauberwort, das viele – 
insgesamt – sehr gerne bemühen und benutzen, ohne recht eine Vorstellung zu haben, was denn 
strategische Kommunikation von dem unterscheidet von dem, was wir schon seit Jahren und 
Jahrzehnten tun. Es ist ja klar, wenn wir bestimmte Projekte aufsetzen und wir dazu ein 
Kommunikationskonzept entwickeln und es agil fortschreiben, dann machen wir schon die 
ganze Zeit nichts anderes als strategische Kommunikation. Denn genau das ist es ja. In 1_Stadt 
B, neue agile Arbeitsformen, Innovativ und Quer – Silodenken soll überwunden werden, eher 
Projektedenken, es gibt 6 zentrale Themen, jedes Dezernat ist für ein Thema zuständig. Diese 
6 Themen haben gewisse Leitideen und natürlich gibt es dafür entsprechende 
Kommunikationskonzepte. Das ist aus meiner Sicht strategische Kommunikation. Ich tu mir 
ein wenig schwer mit dem Begriff PR, denn PR ist für mich immer verbunden mit werblicher 
Kommunikation. Und ich weiß, dass PR, wenn ich an Medienkommunikation und auch an 
öffentliche Kommunikation denke, immer Skepsis auslöst. Also bei einem, ich sag mal, 
Journalisten/in alten Schlages, haben Sie damit mit der Begrifflichkeit ein Problem und 
verlieren unter Umständen ein Stück weit Glaubwürdigkeit und Souveränität, wenn Sie mit PR 
agieren. Weil PR ist immer Werbung. Jedenfalls in diesem Bereich der Kommunikation. Also 
deshalb, ich würde immer, nicht von strategischer PR, sondern wenn dann strategische 
Kommunikation sprechen. Da haben Sie dann andere Bereich drin. Und wir haben – es gibt 
einen Bereich in der Stadt als Stabsstelle, die sind dann strategisches Marketing. Der Bereich 
strategisches Marketing, der sich vor allem um den Internationalisierungsprozess kümmert: 
Wie kann die Stadt nach außen hin international Profil gewinnen, was kann man für Aktionen 
machen etc. also: Strategische Kommunikation ist seit eh und je die Aufgabe der 
Kommunikationsabteilung, man nennt es jetzt anders, aber Gedanken darüber, wie wir Ziele 
der Verwaltung, der Qualität und der Verwaltung kommunikativ begleiten und voran bringen 
haben wir schon immer gemacht.  
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Interviewende: 

Wenn Sie dann die Projekte mitbegleiten im Haus, kommt der Dezernent oder Abteilungsleiter 
auf Sie zu oder wird das am Anfang des Jahres besprochen? 

Befragte Person: 

Unsere Grundstruktur im Amt ist, dass wir nach Ressorts uns organisieren und zwar so, dass 
die Kolleginnen und Kollegen bei uns im Amt sich jeweils um bestimmte Dezernate und deren 
Themen kümmern. Im Idealfall ist man dann kontinuierlich in die Projektentwicklung und 
Kommunikation eingebunden von einzelnen Vorhaben in den Dezernaten. Das ist unser Ziel, 
dass wir uns da einklinken, damit man auch strategisch reagieren kann. Das ist sehr 
zeitaufwendig, aber das ist eine Erfahrung, die wir machen, wenn wir dabei sind, man hat ein 
Wort mitzureden. Wenn man nur Aufträge entgegennimmt, ist das etwas schwierig. Das ist die 
gute Erfahrung, aber dazu braucht man eben auch Ressourcen.  

BEFRAGTE PERSON: 

Die Themen, die Dezernatsabhängig sind, sind übergeordnete Themen wie Mobilität, 
Innenstadtentwicklung, die sind ja auch nicht konfliktfrei, auch nicht konfliktfrei in den 
einzelnen Dezernaten. Wenn ich für die Wirtschaft unterwegs bin z.B. ist mir vielleicht die 
nächste Fahrradstraße nicht ganz so angenehm, weil mein Einzelhändler aufjault. Das ist alles 
nicht konfliktfrei. D.h. wenn wir in den einzelnen Projekten drinsitzen, haben wir natürlich 
immer im Hintergrund: Wie passt es insgesamt zusammen. Ich kann nicht auf der einen Seite 
eine grüne Stadt verstehen, dass überall Bäume sein sollen aber auf der andren Seite eine 
sinnvolle Nachverdichtung haben wollen. Zwischendrin habe ich noch Kultur, die ich auch 
noch unterbringen will. Das ist dann schon unsere Aufgabe, unser Anspruch, durch Begleitung 
dieser Projekte auch das große Ganze zu sehen. Damit sich die Stadt auch nach außen als Einheit 
darstellt. 

Interviewende: 

Das ist dann auch die Strategie dahinter. 

BEFRAGTE PERSON: 

Das ist ja auch richtig und gut, dass die erstmal für ihre Themen sprechen und argumentieren. 
Das ist ja nicht unlauter. Man kann ja zunächst erstmal den eigenen Blick schärfen. Das ist per 
se nichts Schlechtes. Aber die große gemeinsame Botschaft darf eben nicht verloren gehen. 

Interviewende: 

Welche Bedeutung hat PR für 1_Stadt B? 

Befragte Person: 

Sie können glaube bereits aus der Personalausstattung sehen, dass es einen großen Stellenwert 
hat, auch getragen durch den Verwaltungschef. Transparenz, Kommunikation, Einbindung der 
Öffentlichkeit hat einen großen Stellenwert. Gerade auch dieser IQ Prozess erfordert 
Kommunikation. Es ist eben auch keine Einbahnstraße, sondern durch die Bürgerbeteiligung, 
auch online Beteiligung, ist es einfach auch ein Dialog mittlerweile. Das ist möglichweise die 
Grundveränderung zu den letzten Jahren. 

BEFRAGTE PERSON: 
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Finde ich schon. Man muss auch feststellen, dass bei den Amtsleitungen als auch bei der 
Dezernatsebene kommunikative Persönlichkeiten zunehmend sitzen. Wir sind ja schon eine 
ganze Weile hier und ich würde mal sagen vor 20 Jahren, da hat man den einen oder anderen 
gehabt, den musste man schon jagen zum Kommunizieren. Wenn ich mir jetzt gerade Revue 
passieren lasse, dann hat sich das wirklich geändert.  

Befragte Person: 

Ich bin jetzt 25 Jahre dabei, vor 20 Jahren war eigentlich das Presseinformationsamt das 
kommunikative Leck im System. Also wenn man denen etwas erzählt hat, dann war man sich 
nicht so ganz sicher, ob die das nicht gleich den Medien weitererzählen. Heute sind wir eher 
die Experten und fachlichen Partner für die Ämter, um gewissen Themen einfach auch adäquat 
in der Öffentlichkeit auch zu vermitteln. Der Wert von Kommunikation hat auch bei den 
Kollegen in den anderen Ämtern, bei den Fachdienststellen einen ganz anderen Stellenwert 
bekommen, als vor 20 Jahren. Da hat man uns teilweise auch eher nur widerwillig etwas erzählt. 
Und es hat viel Überzeugungsarbeit erfordert zu sagen: „Ihr müsst es uns erzählen, damit ihr 
nicht überrascht werdet, wie etwas vielleicht draußen verstanden wird“. Da gab es wirklich sehr 
große Skepsis erstmal. Aber diese Generation von Amtsleitern ist nicht mehr so aktiv, gibt’s 
vielleicht auch gar nicht mehr. Die Kommunikationsfähigkeiten von Führungskräften ist glaube 
ich heute ein wesentlicher Bestandteil auch der Qualifikation. 

BEFRAGTE PERSON: 

Das bedeutet aber nicht, dass nicht auch mal eine Person auf Tauchstation geht bei einem 
Thema, sodass wir nach wie vor Überzeugungsarbeit leisten müssen. Das gehört zum Job dazu. 

Interviewende:  

Ist Ihre PR oder Öffentlichkeitsarbeit strategisch ausgerichtet? 

Befragte Person: 

In dem Sinne, wie ich es versucht habe, darzulegen, ja. Aber, sagen wir mal so: Es wäre ja, 
überspitzt gesagt – langweilig, wenn wir uns hier strategisch einen Plan überlegen würden und 
dann in einem halben Jahr könnte man sagen „abgehakt“. Das entscheidende bei der 
Kommunikation ist ja, dass Sie eben keine Planwirtschaft betreiben können. Sondern, Sie sind 
abhängig von Ihrer Umwelt, von Faktoren, von Veränderungen. Strategische Kommunikation 
und Strategiepläne sind immer toll, bis sie auf die Wirklichkeit treffen. Und wenn sich das 
Umfeld ändert, dann müssen Sie auch Ihre Strategie anpassen oder ändern. Also es macht aus 
meiner Sicht keinen Sinn, Kommunikationspläne für die nächsten zwei Jahre entwickeln zu 
wollen, weil sich einfach das Umfeld ändert. Es kommen andere Interessensgruppen, andere 
Partikularinteressen hinzu, die Sie völlig aus der Bahn werfen. Und dann können Sie mit einem 
– aus meiner Sicht – strategischen Plan nicht mehr so viel machen.  

Befragte Person: 

Es gibt auch Landes- oder Bundesthemen auch im lokalen Bereich, die auf einmal aufploppen, 
da muss man darauf reagieren. Und das ist auch bisschen so der Unterschied, wenn wir einen 
Stadtgeburtstag oder so promoten will, dann bin ich anders unterwegs. Das ist dann wirklich 
PR, das ist dann Werbung. Da weiß ich genau, wann will ich welche Anzeigen, wann will ich 
ins lokale, regionale, überregionale rein, um was zu erreichen. Da kann ich einen solchen Plan 
machen, den ich aber logischerweise auch flexibel abarbeiten muss. Aber ich habe einen Punkt 
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als Ziel: Ein Ereignis, ein Projekt, was auch immer. Das ist bei einer kommunalen 
Kommunikation so ja nicht der Fall. Also kann ich da klassisch PR machen, klassisch Werbung 
machen. Aber Werbung für ein kommunales Anliegen, für uns gefühlt passt das so nicht so 
zusammen.  

Befragte Person: 

Es gab einmal einen Fall, xy Tor, mit Beleuchtung etc, alle waren begeistert. Und in wenigen 
Wochen waren aber die Naturschützer auf dem Plan und meinten „Lichtverschmutzung“. Und 
das kann Ihnen eine wunderbare strategische Kommunikationsplanung komplett über den 
Haufen werfen. Insofern, wir arbeiten mit dem neuen Zauberwort „agil“. Also wir arbeiten eher 
agil.  

Interviewende: 

Das heißt, Sie haben auch – wenn man das von den Fragen schon vorneweg nehmen darf – kein 
schriftliches PR oder Kommunikationskonzept, was in der Schublade liegt?  

BEFRAGTE PERSON: 

Es gibt natürlich Vorgaben, die die internen Abläufe angeht, wie bei einer PR Mitteilung, mit 
den jeweiligen Wegen, das ist klar, aber das ist kein PR Konzept. 

Befragte Person: 

Also, nicht dass wir uns da falsch verstehen. Das sollte man bitte nicht gleichsetzen, dass wir 
planlos laufen. Es ist ja völlig logisch, dass wir 1_Stadt B als Stadt immer profilieren als 
„Hochschulstandort – Innovationsstandort“ etc. Die Grundaussagen, also der Kern, den unserer 
Stadt besitzt, den haben wir alle verinnerlicht. Wir werden jetzt nicht 1_Stadt B nicht als 
„Fachwerksstadt“ verkaufen. Insofern kommunizieren wir schon alle strategisch in dieselbe 
Richtung, alle Einheiten. Also auch was Marketing, Tourismus betrifft. Das Markenprofil ist 
definiert. Insofern strategisch natürlich. Da überlegt man sich dann, was man an einzelnen 
Projekten machen kann, ob das passt. Insofern nicht planlos, aber wir haben in der Tat kein 
Kommunikationskonzept in der Schublade, was wir in den nächsten 2 Jahren abzuarbeiten 
haben.  

Das mag jetzt anders sein, wenn Sie mit der Marketinggesellschaft sprechen. Die haben 
sicherlich eine Planung, „wie vermarkte ich 1_Stadt B nach außen“ – Vermarkten – Marketing, 
da kommen wir in Richtung Werbung.  

BEFRAGTE PERSON: 

Die wissen auch, dass sie den Weihnachtsmarkt nicht erst im November angehen, sondern im 
Sommer platzieren.  

Befragte Person: 

Und wir haben natürlich eine Jahresplanung, der Aktivitäten der einzelnen anderen Player hier 
in 1_Stadt B. Da gibt es in der Tat auch Abstimmungsrunden, in welchen man sich 
zusammensetzt und wir natürlich dabeisitzen. Wir wissen also auch was in den anderen Feldern 
passiert. Insofern sind wir dann schon gemeinschaftlich auf eine Richtung ausgerichtet.  

Noch ein Einschub, X ist auch sehr interessant. Wir sind ja so vorgegangen, dass für jedes 
Ressort von uns einer „abgestellt“ oder zuständig ist. In X ist es gerade andersherum: Da hat 
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man den Dezernenten angeboten und gesagt, wir machen sowas wie eine zentrale 
Pressesprechereinheit und Ihr bestimmt, wer von eurem Dezernat spricht. Das war eben ganz 
clever, um Ressourcen einzusparen. Praktisch auf die Art: „Wenn Ihr Interesse habt, dann 
schickt jemand aus eurem Dezernat her“.  

Interviewende: 

Welche verschiedenen Maßnahmen machen Sie im Rahmen Ihrer Öffentlichkeitsarbeit? 
Vielleicht haben Sie noch ein paar besondere Maßnahmen? 

BEFRAGTE PERSON: 

Also ich finde das Beteiligungsportal durchaus erwähnenswert. Die Bürgerapp, die am 
Entstehen ist. 

Befragte Person: 

Ja da tut sich auch sehr viel, nicht nur durch unser Amt, sondern auch insgesamt über den 
Digitalisierungswillen- und auch Druck. Wir haben Cyberphone, viele 
Forschungseinrichtungen etc. Alle IT- Aktivitäten sind zusammengeführt worden. Da ist 
einiges am Entstehen, aber ist auch eine Kooperation mit extern. Unsere Aufgabe ist Medien- 
und Presseinformation, das klassische Reportoire, Hintergrundgespräche, Interviews etc. Wir 
haben diese Stadtzeitung / Amtsblatt, was auch was Besonderes ist, weil wir wöchentlich 
kommen und jeden Haushalt erreichen. Dazu stellt uns der GR auch die Mittel zur Verfügung. 
Wir müssen jetzt mit dem Crailsheimer Urteil schauen, was da kommt. Wir haben Newsletter, 
den Bürgerbrief, den wir als Medium nutzen, wir stellen natürlich unsere Presseinformation 
auch auf unser Online Portal und schicken die auch über unseren sozialen Kanal. Wir nutzen 
da alle Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben einen Facebookaccount unseres OB, der von 
uns mit betreut wird. Wir haben einen Facebookaccount unserer Stadt und auch in den einzelnen 
Einheiten Accounts. Wir haben natürlich klassische Broschüren, Plakate etc. Was wir im 
Augenblick gerade wie gesagt nur intern bedienen, ist sowas wie Nachfrage nach Bewegbild. 
Wir haben das auch mal extern, aber jetzt noch nicht als Konzept. Wir haben den Liveticker 
Gemeinderat. Also wir übertragen keinen Livestream, das machen wir nicht. Es gibt im Moment 
nur Konstanz, die das einen Tag versetzt machen. Das wird wahrscheinlich bei uns demnächst 
kommen. Was wir machen ist ein Liveticker. Wir haben die Tagesordnung dann online gestellt 
und publizieren dann das Abstimmungsergebnis.  

Interviewende: 

Ist das dann auf Ihrer Homepage eingebunden? 

Befragte Person: 

Ja genau unter 1_Stadt B.de . Das bleibt dann stehen bis zur nächsten Sitzung. Und dienst auch 
während der Sitzung auch zur Orientierung, als interessierter Bürger, ob mein Punkt, für den 
ich mich interessiere, bereits dran war oder erst in zwei Stunden kommt. 

Interviewende: 

Und da ist jemand von Ihnen dabei und gibt das dann ein? 

Befragte Person: 
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Ja wir sind sowieso dabei, weil wir für die Stadtzeitung berichten und ein Kollege bedient dann 
den Liveticker.  

Interviewende: 

Dienst strategische PR / Öffentlichkeitsarbeit Ihrer Stadt bei der Unterstützung politischer 
Steuerung oder auch Legitimation von politischen Maßnahmen? 

Befragte Person: 

Klar, logisch. Also politische Steuerung, wir verstehen uns glaub ich ein bisschen, als Mittler 
und Übersetzer. Wir bereiten die politische Diskussion insofern auf, dass wir über die 
Gemeinderatssitzung berichten und auch versuchen, prägnant die verschiedenen Positionen der 
politischen Kräfte auch darzustellen. Und auch darzustellen, wo die Mehrheitsmeinung im 
Augenblick auch hingeht. Das ist ja klar. Also insofern Entscheidungsprozesse auch transparent 
machen, nachvollziehbar und zu kommunizieren. Das ist die Aufgabe politischer Steuerung.  

BEFRAGTE PERSON: 

Nicht manipulieren.  

Interviewende: 

Nein, nicht manipulieren. Aber es gibt natürlich manchmal negative Informationen, die planbar 
sind, wie z.B. Nachversteuerungsbescheide oder Erschließungen, die man ja strategisch mit 
Ihnen als Presseamt dann kundtut. 

Befragte Person: 

Da sind wir immer gefragt. Das auf jeden Fall. Das merken wir auch, wenn es schwierig wird, 
dann werden wir auch eingebunden, was ein Vorteil ist. Dann können wir auch beratend 
einwirken. Insofern ja. Ich glaube, das ist auch so eine Wahrnehmung, dass unsere Bedeutung 
auch wahrgenommen wird und abgerufen wird.  

BEFRAGTE PERSON: 

Bei schwierigen Situationen, wie eine Bausituation, bei welcher viele auch unzufrieden sind, 
da sind wir dann schon gefragt, zu erläutern, warum die Situation so ist wie sie ist.  

Interviewende: 

Und das beschließen Sie, wie man das erläutert oder in Rücksprache? 

Befragte Person: 

Wir machen Vorschläge. In konkreter Abstimmung mit den Fachdienststellen und den 
jeweiligen Dezernaten. Anders geht das ja gar nicht. Insofern sind wir immer eingebunden in 
den Arbeitsgruppen, wir sind dabei. 

Interviewende: 

Findet innerhalb Ihrer Organisation Öffentlichkeitsarbeit auch nach innen statt? Wie und 
warum? Neben dem gerade angesprochenen Intranet und dem OB-Frühstück 

Befragte Person: 
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Ja!  

BEFRAGTE PERSON: 

Die Mitarbeiterzeitung. Es ist auch sehr wichtig, dass diese personalisiert ist. Sodass jeder weiß, 
das ist mein Exemplar. Also nicht einen Stapel in die Dienststelle verteilen, sondern jeder 
bekommt sein eigenes Exemplar, auch diejenigen, die im Erziehungsurlaub sind.  

Befragte Person: 

Die Zielgröße dieser Mitarbeiterzeitung ist mindestens 4 mal im Jahr. So zwischen 4-6 Mal im 
Jahr. Der Personalrat hat hierbei eine Seite, aber alles andere wird bei uns gemacht. 

Interviewende: 

Wie ist Ihre Aufteilung Ihrer Kapazitäten von interner zu externer Kommunikation? 

Befragte Person: 

Wie gesagt, wir haben 2 VZÄ und aus dem Redaktionsbereich sind die Kollegen unterstützend 
tätig. Also ca. 30-70 %. 

Interviewende: 
Haben Sie das Gefühl, dass sich das Verhalten Ihrer Bürger in Bezug auf Informationseinholung 
in den letzten Jahren verändert hat? Und wie und warum? 

Befragte Person: 

BEFRAGTE PERSON: 

Ja! 

BEFRAGTE PERSON: 

Schneller, fordernder. 

Befragte Person: 

Insgesamt ist die Öffentlichkeit einfach sensibler. Gerade wenn es um Themen geht, die, die 
Öffentlichkeit betreffen. Gerade bei so Themen wie Verkehr, Parkplatzsituation. Da ist man 
auch durchaus gewillt, seine Meinung öffentlich zu hinterlegen. Da sind wir viel stärker 
gefordert.  

Interviewende: 
Die Hemmschwelle ist auch viel niedriger geworden, die Leute haben nun die Möglichkeit, z.B. 
auf Facebook etwas zu platzieren.  

Interviewende: 

Hat sich die Medienlandschaft in Ihren Augen geändert? Wie und warum? 

Befragte Person: 

Ja. Der Druck wird größer, Konkurrenz wird höher. Die etablierten Medien kämpfen um 
Marktanteile, ganz klar. Wir merken auch den Wandel in den Medienhäusern – Print spielt 
immer noch eine große Rolle, aber es wird immer mehr ergänzt durch E-Paper, Onlineangebote. 
Es gibt manchmal auch ganz spannende Effekte, z.B. unsere Onlinetageszeitung XY NEWS 
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wird dann überraschenderweise 2 oder dreimal im Jahr als Printmagazin rausgegeben als 
Marketing. 

Interviewende: 

Social Media – natürlich bedienen Sie alle Kanäle, aber wie? Wie ist die Resonanz? Wie 
reagieren Sie? Gibt es da eine Planung? 

BEFRAGTE PERSON: 

Also wir nutzen die sozialen Medien vor allem, um die Kernpressemeldungen nochmal zu 
verteilen. Das was wir ohnehin rausgeben und ins Internet setzen, in die Zeitung geben, das 
wird praktisch auch noch über Twitter, Facebook und manchmal mit Bildmaterial verbreitet. 
Eigene Facebook und Twittermeldungen machen wir in der Regel nicht. Wir haben so die 
Überlegung, die Idee, dass alle Meldungen bei uns, bei allen Informationskanälen auch sein 
sollen, wo wir auch rechtlich Inhaber der Kanäle sind. Facebook und Twitter sind so kein 
städtisches Angebot, wir nutzen es zwar, aber wir geben ein Stück weit Rechte ab. Bei 
Reaktionen ist es so, dass wir bei Twitter eher selten reagieren, meistens reagieren die 
untereinander. Das ist schon eine Erfahrung. Wenn wir den Eindruck haben, es geht in die völlig 
falsche Richtung und man muss einen Input geben, um etwas klarzustellen, dann reagieren wir 
auch mal kurz mit 1, oder zwei Sätzen zur Klarstellung. Bei Facebook reagieren wir in aller 
Regel so bei der Benachrichtigungsfunktion so, dass wir uns kümmern. Dann teilen wir mit, 
„wende dich an das Amt, hier findet man den Link…“. Bei der öffentlichen Diskussion auch 
eher seltener... 

Interviewende: 
Und das auch bestimmt ganz bewusst, damit die Personen auch selber beruhigen. 

BEFRAGTE PERSON: 

Genau. 

Befragte Person: 

Also die Selbstheilungskräfte sind da relativ ausgeprägt. Die Erfahrung zeigt, dass man 
eigentlich nicht ständig nervös auf irgendwas reagieren muss. So ein bisschen Gelassenheit in 
dem Bereich tut der Diskussion auch manchmal ganz gut. Wir reagieren schon – was auch ganz 
spannend ist, aber eher pragmatisch gesehen, - XY Feedback! Das ist auch ein guter Kanal, 
wenn jemandem etwas auffällt, z.B. dass der Kanaldeckel fehlt, dann kann man das melden. 
Dann bekommt die Person die Nachricht „eingegangen“ und es wird auch registriert, wenn die 
Sache erledigt ist. Das Ganze ist öffentlich. Da sieht man dann, was in der Bearbeitung ist und 
dann sieht man, „die Stadtverwaltung macht auch etwas“.  

Das entscheidende ist, dass man den Status verfolgen kann. Wenn es dann auch mal nicht zu 
erledigen ist, dann kommt auch eine Erklärung, warum dies so gerade nicht gemacht werden 
kann.  

BEFRAGTE PERSON: 

Es kann schon sein, dass wir auf Facebook dann auch auf „XY Feedback“ verweisen, einfach, 
weil es ein automatisiertes Verfahren ist, da kann man auch Bilder reinstellen.  

Interviewende: 
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Gibt es eine Person, die nur für Social Media abgestellt ist? 

 
BEFRAGTE PERSON: 

1,5 Personen. Die machen aber auch ein paar andere Sachen, wie „Frage den OB“, machen den 
Liveticker,… 

Befragte Person: 

Aber die geben dann schon ein Signal, wenn sie merken, dass irgendwo eine Diskussion 
aufkommt.  

Interviewende: 

Sehen Sie Öffentlichkeitsarbeit / PR als Methode des Konfliktmanagements? 

Befragte Person: 

Also als Methode weiß ich nicht… aber als begleitendes Werkzeug auf jeden Fall. Also 
ausschließlich über Kommunikation können Sie handfeste Probleme – wie bei der 
Parkplatzsituation, da können Sie das nicht kommunikativ lösen – es ist ein begleitendes 
Werkzeug, um gewisse Maßnahmen zu erläutern, Entscheidungshintergründe transparent 
werden zu lassen. Manchmal kann man Konflikte entschärfen, je nachdem auf welcher Ebene 
sie sind. Aber generell ist immer noch die Tat das…. 

BEFRAGTE PERSON: 

..wenn Inhalte Konflikte auslösen, wenn wir es dann begleiten können und Verständnis wecken 
können. Wenn Nichtwissen den Konflikt auslöst, klar, dann können wir natürlich mehr 
eingreifen. Aber klar, Parkplätze können wir nicht schaffen. 

 
Interviewende: 

Obwohl das Management eher auch das Begleitende bedeuten soll, also nicht Konfliktlösung, 
sondern begleitendes Management. 

Befragte Person: 

Wenn Sie es so verstehen, dann ja, aber ob Sie den Konflikt gelöst bekommen, ist halt die Frage.  

BEFRAGTE PERSON: 

Wir haben auch das Format Bürgerforum. Da habe ich den Eindruck, dass das ein ganz gutes 
Format ist, um Konflikte anzusprechen. Oder die interessierte Öffentlichkeit dazu zu bringen, 
zu kommen und auch sich zu äußern und sich mit den anderen Argumenten 
auseinanderzusetzten und gemeinsam eine Lösung zu finden.  

Befragte Person: 
Das wird auch recht gut angenommen von der interessierten Öffentlichkeit. In der Tat, das 
Format Bürgerforum ist mit dem OB gekommen. Zu solchen zentralen Themen der 
Stadtentwicklung, wie U-Bahn oder Stadienbau gibt es das Bürgerforum. Form ist 
Bürgerzentrum, das fasst bis zu 600 Leuten, da gibt es dann eine Einführung in das Thema, Zoo 
war auch mal das Thema, da gibt es kurze Fachvorträge und danach gibt es Info-Tische, wo 
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dann die Fachleute zum Gespräch bereitstanden und man seine Argumente einbringen konnte. 
Solche Foren tragen dann vielleicht eher im Bereich Konfliktmanagement mit bei. 

BEFRAGTE PERSON: 

Das ist auch immer mit externer Moderation. Das wird zusammen vorbereitet mit den 
Dienststellen, mit uns, aber das ist immer mit einer neutralen Person von außen moderiert.  
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1_Stadt C 

Interviewende: 

Gibt es in Ihrer Organisation eine Stelle die ausdrücklich mit PR beauftragt ist? 

Befragte Person: 

Sie sind hier in diesen Räumen genau richtig. Seit vielen Jahrzehnten gibt es in 1_Stadt C eine 
„Presseabteilung“ und diese Presseabteilung hat sich im Laufe von vielen, vielen Jahren zu 
einer größeren Zentrale gemausert. Wir heißen heute „Geschäftsbereich Kommunikation und 
Internationales“. Wir haben heute eine  Vielzahl von Spezialisten, die sich in den ganz 
unterschiedlichen Bereichen der Kommunikation auskennen und wir ziehen heute an ganz 
anderen Fäden, um städtische Kommunikation tagtäglich zu betreiben.  

Interviewende: 

Wer ist da genau für PR zuständig? 

Befragte Person: 

In meinem Geschäftsbereich gibt es drei unterschiedliche Abteilungen. Ein Teil ist davon das 
Thema „Kommunikation und Pressearbeit“, wobei Marketing, wenn Sie das als Bestandteil von 
PR beispielsweise sehen, weniger bei uns angesiedelt ist. Dafür haben wir einen Eigenbetrieb, 
der Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing („WSP“) heißt.  

Interviewende: 

Wie hoch ist denn der Stellenanteil die PR zuständige Stelle? Wie viele Personen sind dort tätig 
und mit welchem Stellenanteil? 

Befragte Person: 

Das ist eine etwas schwierige Frage, weil in unserem Bereich viele Menschen mit ganz 
unterschiedlichen Teilzeitmodellen arbeiten. Und deshalb ist die Anzahl der Mitarbeiter nicht 
identisch mit der Anzahl der Stellen, die wir haben. Insgesamt arbeiten in meinem 
Geschäftsbereich 20 Personen. Da sind dann aber auch Aufgaben aus den Abteilungen 
Bürgerbeteiligung, Internationales, Europa, Städtepartnerschaften dabei. 

Interviewende: 

Es bietet durchaus Vorteile im PR-Bereich, wenn man mit vielen Personen flexibel arbeiten 
kann, so z.B. bei Abendterminen. 

Befragte Person: 

So ist es. Unsere Arbeitszeiten sind nicht die gewöhnlichen Arbeitszeiten einer Verwaltung. 
Wenn Sie auf Social-Media zu sprechen kommen, das wird ja auch am Wochenende oder in 
den Abendstunden betreut. Zwar nicht voll, aber zumindest muss man mal einen Blick rein 
werfen.  

Interviewende: 

Ist es also so, dass man Social Media regelmäßig auch am Wochenende betreuen muss? 

Befragte Person: 
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Wir haben immer jemanden, der am Wochenende draufschaut. Und wir haben auch eine Alarm- 
oder Rufbereitschaft, falls da irgendwie Dinge in Social-Media abgehen, die wir nicht gutheißen 
können. Irgendeiner ist immer da, der dann reagieren kann. 

Interviewende: 

Erfolgt das dann im rotierenden System? 

Befragte Person: 

Ja, so ist es. 

Interviewende: 

Halten Sie die Stellenkapazitäten in Ihrem PR-Bereich für ausreichend? 

Befragte Person: 

Also vor Ihnen sitzt jemand, der jahrelang die gesamte Pressearbeit der Stadt gemacht hat. 
Allein. Bis wir vor etlichen Jahren gesagt haben, das geht so nicht. Da Sie auch in der 
Verwaltung arbeiten, wissen Sie, dass Stellenschaffung immer extrem schwierig ist. Wir haben 
dann angefangen, da mal eine Stelle zu beantragen, da mal einen Zeitvertrag auf den Weg zu 
bringen, letztendlich um eine Stelle zu bekommen. Wir haben gemessen am Anfang, von dem 
ich Ihnen erzählte, stark zugelegt. Ich glaube das wird auch teilweise so wahrgenommen. Was 
weniger wahrgenommen wird im gleichen Atemzug ist, dass die Aufgaben ein Vielfaches 
geworden sind. Als ich vor 28 Jahren hier anfing als junger Journalist und Pressereferent, fand 
ich ein Telefon und ein Faxgerät vor. Das war der Stand der Kommunikation in einer 
öffentlichen Verwaltung. Wenn Sie heute hier durchgehen und sich das anschauen, hat sich das 
komplett verändert. Das Internet und auch die Social-Media-Geschichten haben unseren 
Arbeitsalltag komplett revolutioniert. Wir arbeiten völlig anders als noch vor 5 Jahren, aber 
völlig, völlig, völlig anders als noch vor 10 Jahren. Es ist nicht einfacher geworden, es ist viel 
intensiver geworden. 

Interviewende: 

Was versteht Ihre Stadt unter strategischer PR und warum? 

Befragte Person: 

Hinter dem Wort Strategie verbirgt sich ein großer Anspruch. Im Grunde genommen können 
Sie fast jedes Thema nehmen und daraus eine strategische PR-Arbeit machen. Da haben wir in 
aller Regel aber schon das Problem, dass selbst Teile der Verwaltung es bis heute nicht 
verstehen, dass man die Pressestelle - wobei es deutlich mehr ist, als nur die Pressestelle - zu 
einem frühen Zeitpunkt einbindet, um möglicherweise eine Strategie zu entwickeln. Jeder hat 
ein Gefühl dafür, welches Thema ärgerlich werden könnte oder welches auf relativ wenig 
Zustimmung in der Öffentlichkeit stoßen wird. Dann ergibt sich automatisch die Überlegung, 
wie erkläre ich das den Menschen. Dazu brauchen Sie eine bestimmte Strategie und das 
Handwerkszeug. Und beides ist bei uns vorhanden. Wir haben das Handwerkszeug, wir wissen 
wie man damit arbeitet, wir kennen die Ansprechpartner und hier sitzen ein paar ziemlich gut 
geschulte Menschen, die eine genaue Vorstellung davon haben, wie man sowas machen kann. 
Insofern ist dieses Wort von „strategischer Medienarbeit“ ein sehr großer Wert. Es wird auch 
immer wieder genutzt. Wir haben dann beispielsweise Schwerpunktthemen, die sich über 
Ämtergrenzen hinaus, sogar über Dezernatsgrenzen hinaus miteinander verbinden. In solchen 
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Runden, in denen dann mehr als ein Dutzend Personen sitzen können, sitzt dann auch immer 
jemand von der Kommunikationsstelle dabei, also von uns, um diesen Kreis von Leuten, die 
ein schwergewichtiges Problem auf dem Tisch haben in der Kommunikation zu beraten bzw. 
auch aktiv zu werden. Um die Frage anders zu beantworten: strategische Kommunikation ist 
allgegenwärtig und wird gesucht, gerade auch von unseren Bürgermeistern. Die sind oftmals 
Impulsgeber für so etwas, weil sie - politisch geschult - einfach am ehesten auch das Wissen 
oder die Vermutung haben, wann aus einem bestimmten Thema etwas Größeres werden kann. 

Interviewende: 

Wie läuft das grundsätzlich ab? Kommt der Bürgermeister erst dann auf Sie zu, wenn er denkt, 
ein bestimmtes Thema könnte polarisieren oder gibt es feste Besprechungstermine? Oder 
beides? 

Befragte Person: 

Sowohl als auch, wäre die Kurzantwort. Es kommt immer auf wirklich viele Dinge an und es 
folgt auch keinem Stereotyp. Wir haben uns so organisiert, dass es Zuständigkeiten gibt. Wer 
ist für welchen Bürgermeister zuständig. Insofern erfolgt eine intensive Betreuung bzw. wir 
hängen dann sehr intensiv am jeweiligen Dezernat dran. Wir sind in den entsprechenden 
Runden dabei und es ergibt sich relativ früh, wenn es gut läuft, eine Situation, wo man - von 
unserer Seite oder von Dezernentenseite aus - in den Raum wirft: Da müssten wir uns eigentlich 
mal überlegen, wie wir strategisch mit dem Thema umgehen. Wir sind einfach auch in vielen, 
wahrlich nicht in allen, aber in vielen Prozessen zunächst einmal am Rande mit dabei. Und es 
gibt dann die Punkte, wo wir sozusagen tiefer reinrutschen und von der Kommunikation her die 
Dinge in die Hand nehmen. 

Interviewende: 

Wo ist die Pressestelle im Organigramm zu finden? Handelt es sich um ein Amt oder eine 
Stabstelle? 

Befragte Person: 

Es ist keine Stabstelle, sondern ein sog. Geschäftsbereich. Früher hieß es „Amt für 
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit“. Da etliche andere Aufgaben noch an uns angedockt 
wurden, z.B. das Thema Bürgerbeteiligung, hat sich auch die Namensgebung verändert. Aber 
wir hängen direkt am Oberbürgermeister dran. Ganz früher waren wir Bestandteil des 
Hauptamts im Dezernat 1, damit auch schon dem Oberbürgermeister zugeordnet. Aber das ist 
jetzt alles direkter geworden in den letzten Jahren. Wie gesagt, wir haben uns neu ausgerichtet 
und neu aufgebaut. Ich glaube, dass dies nicht die schlechteste Lösung war. 

Interviewende: 

Welche Bedeutung hat PR für 1_Stadt C? 

Befragte Person: 

Es hat eine Riesenbedeutung. Wenn wir heute sehen, wie Zeitungen dramatisch an Auflage 
verlieren. Wenn wir sehen, was sich in Social-Media abspielt, stellt sich heute schon die Frage, 
wie kommunizieren wir mit der Bürgerschaft, die in dieser Stadt wohnt. Wenn Sie sich die 
Auflagenzahlen von früher anschauen, wie viel Haushalte eine Zeitung hatten und wie viel 
Haushalte heute noch eine Zeitung haben, ist das beängstigend. Das lokale Geschehen, das was 
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hier tagtäglich vor Ort passiert, muss ja irgendwie wahrgenommen werden, damit der Bürger 
sich tatsächlich auch in dieser Demokratie auf Grundlage von lokalem Wissen einbringen kann. 
Das ist auch ein Grund, warum bei uns die Bürgerbeteiligung mittlerweile mit dabei ist; weil 
unser Anliegen nicht in erster Linie ist, dem Bürger das zu erzählen, was wir positiv von uns 
selber halten, sondern dass wir das erzählen, was hier passiert.  

Was macht die Stadt eigentlich, warum macht sie das oder warum macht sie anderes nicht. Und 
diese kommunikativen Prozesse haben letztlich neben der Information immer was mit 
Beteiligung zu tun. Deswegen ist das eine unglaublich wichtige Geschichte, diese PR oder 
Kommunikation. Denn mit einer gelingenden oder auch nicht gelingenden Kommunikation 
entsteht und fällt ein Gemeinwesen am Ende des Tages. Nur dann, wenn ich es mit aufgeklärten 
und wissenden Bürgern zu tun habe, können diese sich eine Meinung auf diesem Wissensstand 
bilden und sich dann tatsächlich auch in verschiedenen demokratischen Prozessen besser 
einbringen und beteiligen.  

Wenn wir heute sehen, was in den Social-Media los ist, ist es genau das, was man nicht will 
und auch nicht wollen kann. Es ist ja teilweise ein einziges „Rumgemurre“ von  Menschen, die 
sich oftmals nicht mit den Inhalten beschäftigen. Wir merken das bei vielen Posts, die wir 
setzen, dass die Inhalte des Posts gar nicht richtig gelesen werden. Da werden Stichworte 
aufgeschnappt, sofort ist die Aufregung groß und Sie fangen diese Aufregung gar nicht mehr 
so richtig ein. Deswegen sind wir der Überzeugung, dass Kommunikation einen ganz hohen 
Stellenwert hat, um Menschen darüber zu informieren, was in ihrer Stadt geschieht. Nur mit 
einem fundierten Wissen können sie auch eine fundierte Meinung haben. 

Interviewende: 

Und das sieht die Amtsspitze auch so? Haben Sie Rückendeckung? 

Befragte Person: 
Ich glaube das ist völlig unstreitig, was wir machen. Ich wüsste auch keinen Grund, warum man 
das nicht so sehen sollte. Ich bin da völliger Überzeugungstäter. Ich bin ein ganz großer Freund 
von Bürgerbeteiligung, von Bürgerinformation, von Bürgerkommunikation. Und zwar nicht 
wie früher, wo sowas im Rathaus angeboten wurde, der Bürger kommen musste und dann war 
Schluss. Ich bin stark dafür, dass man dahin geht, wo der Bürger ist, in die Stadtteile, in die 
Quartiere und vor Ort Überzeugungsarbeit leistet. Wir machen das immer wieder. Das ist nicht 
jedes Mal von Erfolg begleitet. Aber selbst, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, 
so kann man dazu beitragen Bürger zu informieren und ihnen etwas auf den Weg mitzugeben. 
Man muss vielleicht auch dazu geboren sein. Mir macht das einen Riesenspaß diese 
Informationsweitergabe oder auch diese Veranstaltungen zu realisieren und umzusetzen.  

Interviewende: 

Was unternehmen Sie neben den Informationsveranstaltungen denn sonst noch für Maßnahmen 
im Rahmen Ihrer PR? Denken Sie über eine App nach? 

Befragte Person: 
Das sind Fragen, die in ein unweigerlich weites Feld reinführen. Grundsätzlich machen wir 
vieles was im Bereich aktiver und passiver Kommunikation möglich ist. Über eine Stadt-App 
wird derzeit auch bei uns an höchster Stelle nachgedacht. Aber wissen Sie, wir haben ein 
Internet aufgebaut, das eins zu eins übertragbar ist für jedes Smartphone. Das heißt Responsive 
Design. Da ist so eine App fast schon ein bisschen widersinnig, weil doppelt gemoppelt.  
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So eine gesamtstädtische App widerspricht ja im Grunde genommen dem, was eine App 
machen soll. Also ein Kurzprogramm im Prinzip, wo ich relativ schnell ein Teilproblem gelöst 
bekomme. Jetzt stellen Sie sich mal so ein Angebot bei unserer Stadt vor. Wir haben 350 
Produkte, wie jede andere Stadt auch, im Angebot. Was ist das für eine Riesen-App? Im Grunde 
genommen ist das das, was wir im Internet dargestellt haben. 

Wir haben z.B. gerade eine Abfall-App ins Leben gerufen bzw. realisiert. Das hat sehr viel 
Arbeit im Hintergrund gekostet. Man glaubt gar nicht, wie viel Zeit man mit Apple zubringen 
kann, um diese Apps in der Form zu haben, wie Apple das für seinen App-Store haben will. Da 
geht nichts mehr ohne Rechtsanwälte und das eigene Rechtsamt. Vor allem ist das aber kein 
billiges Unterfangen. Wir sind damals mit einem Betrag X gestartet und der Betrag ist 
mittlerweile zu einem 2X plus monatliche Zusatzkosten geworden. Das sind relativ teure 
Angelegenheiten diese Apps und da wird man sich auch an irgendeiner Stelle überlegen 
müssen, inwieweit man in diese App-Geschichten reingeht. Wenn Sie am Ende 20 - 30 Apps 
für eine Stadt haben, also für jeden Bereich, z.B. eine Baustellen-App, Abfall-App, 
Bürgerbeteiligungs-App (übrigens eine sehr spannende Geschichte, über die wir tatsächlich 
sehr nachdenken), dann kann ich die zwar alle in meinem Smartphone zusammenschieben unter 
einer „Stadt-App“. Aber wenn ich so mit jungen Leuten rede ist das alle nicht so interessant für 
sie. Zumal die auch ständig aktuell gehalten werden muss und ständig was anbieten muss, damit 
man daran erinnert wird und Lust hat reinzugehen.  

Interviewende: 

Ich sehe eine Stadt-App auch etwas kritisch. Der Bürger selbst hat i.d.R. nur alle paar Jahre 
konkret Kontakt mit der Verwaltung. Auf dem Smartphone finden sich allerdings nur die Apps 
wider, die man regelmäßig in Gebrauch hat. 

Befragte Person: 

Das was Sie sagen sind exakt die Worte meines Internetfachmanns. Dieser ist auch kein 
Befürworter von weiteren Apps. Nicht nur, weil er den Aufwand für sich sieht. Das ist gar nicht 
sein Ansinnen. Sondern genau wie Sie sagen, wo sind die Kontakte eines ganz normalen 
Bürgers mit seiner Verwaltung? 

Interviewende: 

Ca. 5-6 Mal im Leben, z.B. Eheschließung etc. 

Befragte Person: 

So ist es. Und dafür machen Sie für ganz viel Geld irgendwelche Apps. Sehr fragwürdig, aber 
ich höre es seit vielen Jahren auch in meiner Umgebung: Apps, Apps, Apps. Es scheint das 
Zauberwort für ein digitales Beteiligungsformat zu sein und alle finden das schick. Aber ich 
glaube die wenigsten haben mal darüber nachgedacht, wie sinnhaft das tatsächlich ist, so eine 
App. Ich will damit nicht jede App in Zweifel stellen. Es kann schon die eine oder andere App 
geben, die Sinn macht, aber im Moment diskutiert man nach meinem Geschmack viel zu sehr 
über viele Lebensbereiche, die anscheinend eine App brauchen. Sie glauben gar nicht, wie oft 
ich in irgendwelchen Runden, auch hier in der Verwaltung gefragt werde, ob man da nicht eine 
App dafür machen kann. Die Leute haben keine Ahnung, dass sie da ganz schnell 10.000 € bis 
15.000 € los sind. Dann braucht man auch ständig jemanden, der diese App aktuell hält. Und 
da gehen Sie mal in die einzelnen Ämter und fragen, ob einer bereit ist die App Tag für Tag 
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aktuell zu halten. Da wünsche ich viel Spaß dabei, denn ich suche auch ständig Leute, die uns 
unterstützen. Das ist nicht einfach. 

Interviewende: 

Verfügt Ihre Stadt über ein Pressekonzept? 

Befragte Person: 

Also wir haben keinen Aktenordner, den wir rausnehmen und zur Problemlage A auch das Blatt 
A rausnehmen können und dann wissen, was zu tun ist. Wir haben vielmehr ein Wissen darüber, 
mit welchen Maßnahmen wir was bewirken. Wie erfolgreich oder wie wenig erfolgreich sie 
sind. Wir können uns sehr schnell einen Überblick verschaffen und wissen was dann zu tun ist. 
Dazu kommt, dass ich die Dinge jetzt seit 28 Jahren mache. Ich habe mittlerweile einen 
Pressereferenten, der das auch seit 10 Jahren macht und auf einen großen Fundus zurückgreifen 
kann. Wir sind da relativ schnell an dem Punkt, wo wir sagen, das machen wir so und brauchen 
dafür so viel Geld. Aber das ist einfach Wissen, das Sie sich nach so vielen Jahren aneignen. 
Wenn Sie Tag für Tag für eine Kommune arbeiten, haben Sie einen sehr guten Einblick oder 
auch ein sehr gutes Wissen von den handelnden Akteuren neben einer Stadtverwaltung. Sie 
wissen dann in aller Regel, wen Sie wie am besten ansprechen. Mit einer kleinen Ausnahme. 
Unsere Stadt ist eine Stadt mit einem hohen Migrationsanteil. Derzeit haben 54 % unserer 
Einwohner einen Migrationshintergrund und das stellt uns alle vor ein gewisses Problem, 
nämlich wie wir diesen Personenkreis erreichen können, sodass sie uns auch wahrnehmen.  

Interviewende: 

Werden Lösungen gesucht, um Personen mit Migrationshintergrund künftig besser zu 
erreichen? 

Befragte Person: 

Das ist auch etwas, das mittlerweile zu uns gehört. Neben der Bürgerbeteiligung haben wir das 
Thema „Internationales“. Dort haben wir den sog. „Internationalen Beirat“. Das sind Menschen, 
die selbst einen Migrationshintergrund haben und uns beraten. Für diesen Beirat haben wir 
gerade eine sehr gute Geschäftsordnung auf den Weg gebracht. Der Beirat ist für uns 
Multiplikator, bietet uns die Möglichkeit in die entsprechende Community reinzukommen und 
dort Kommunikation zu realisieren.  

Interviewende: 

Dient strategische PR der Unterstützung politischer Steuerung oder auch der Legitimation von 
Maßnahmen? Und wenn ja, haben Sie dafür ein Beispiel? 

Befragte Person: 

Selbstverständlich. Für was unsere Stadt auch bekannt geworden ist, ist die Privatisierung des 
Öffentlichen Nahverkehrs. Hierbei haben wir innerhalb bestehender Gesetzmäßigkeit und 
europaweiter Regelungen frühzeitig den Auftrag bekommen das entsprechend zu 
kommunizieren und in die Bürgerschaft reinzutragen. Da gab es natürlich auch den Ansatz, 
dass man es zu einem Bürgerentscheid werden lässt. Hier haben wir uns Gedanken darüber 
gemacht, wie wir es anstellen, die Bürger in diesem schwierigen Prozess anständig zu 
informieren. Dabei handelt es sich dann natürlich um ein Schwerpunktprojekt, mit dem sie 
wochenlang, eher monatelang beschäftigt sind. Das bedeutet dann viele Termine, Sie lernen die 
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Hintergründe verstehen. Es gab damals relativ neue EU-Regelungen, an denen die Kommune 
nicht vorbeikommt. Wenn eine bestimmte Gruppe einer Gesellschaft das nicht wahrhaben will, 
müssen Sie den Menschen versuchen das verständlich zu  machen.  

Interviewende: 

Können Sie bei solchen Sonderthemen auf Ihren Wissensschatz zurückgreifen, oder gab es hier 
so eine Art Notfallplan mit einzelnen To-Do‘s? 

Befragte Person: 

Das ist nicht mehr eine Situation, die Sie alleine bewältigen können. Es gibt eine Vielzahl von 
Ämtern, teilweise auch externen Spezialisten, die alle zusammengebracht werden müssen. Sie 
haben eine ganz konkrete Lage auf dem Tisch. Sie arbeiten hier auch an ganz unterschiedlichen 
Bereichen. Das eine ist natürlich, wie transportiere ich die Dinge in die Bürgerschaft. Aber da 
gibt es ja auch den Gemeinderat und der entscheidet am Ende des Tages. Im Gemeinderat gab 
es auch keine einstimmige Meinung zum Thema „Privatisierung des ÖPV“, sondern ganz 
unterschiedliche Ansätze.   

Interviewende: 

Findet in Ihrer Organisation auch PR nach innen statt? 

Befragte Person: 

Wir haben das Intranet, das maßgeblich von uns gesteuert wird. Darüber hinaus bieten wir für 
die Verwaltung regelmäßig ganze Vormittagsveranstaltungen an, bei denen wir das Thema 
„Pressearbeit“ vorstellen und den Mitarbeitern nahebringen, was das eigentlich bedeutet. Und 
wir sind natürlich auch in vielen Runden aktiv, in denen man uns erlebt und wir auf das Thema 
„Kommunikation“ zu sprechen kommen. 

Interviewende: 

Erfahren Ihre Mitarbeiter trotz Intranet auch manchmal Dinge aus der Presse? 

Befragte Person: 

Das kann man nicht ausschließen. Die Presse ist natürlich schnell und manchmal auch schneller 
als wir. Wir versuchen bei eigenen Sachen nicht unbedingt ins Hintertreffen zu geraten. Aber 
es stellt sich auch immer die Frage, wie der einzelne Mitarbeiter das Angebot eines Intranets 
nutzt, worauf wir nur bedingt Einfluss haben. 

Interviewende: 

Eine andere Kommune bietet ihren Mitarbeitern regelmäßig ein Frühstück mit dem 
Oberbürgermeister an. Was halten Sie davon? 

Befragte Person: 

Die Frage ist immer, wie offen gehen Mitarbeiter in so einer Situation mit dem Bürgermeister 
um. Aus Erfahrung weiß ich, dass es dabei für den ganz normalen Mitarbeiter schwierig ist, 
tatsächlich das zu artikulieren, was ihm gerade unter den Nägeln brennt. Trotzdem finde ich 
das ist eine nette Idee. Wir haben auch Angebote, die den Oberbürgermeister mit dem 
Führungspersonal oder den Mitarbeitern zusammenbringen, z.B. über Podcasts oder 
Videobotschaften, Dienstbesprechungen. Und generell gilt das Gebot der Offenen Türen. 
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Interviewende: 
Wie funktioniert das genau mit den Videobotschaften? 

Befragte Person: 

Das ist schon seit Längerem ein Ansatz den wir verfolgen. Wenn es nach mir geht würden wir 
das noch stärker machen, aber das hat immer was zu tun mit Medieneinsatz und zusätzlichen 
Menschen, weil das alles sehr aufwändig ist. Wir gehen immer wieder mit unseren Dezernenten 
themenspezifisch zu den Brennpunkten und machen kleine Videofilmchen. Nicht allzu lange, 
um nicht an Aufmerksamkeit zu verlieren, max. 2,5 Minuten. Und dann lassen wir unsere 
Dezernenten direkt sprechen, oftmals nur fürs Intranet. Wenn sie aber geeignet sind, auch fürs 
Internet. Z.B. haben wir zuletzt eine Baustelle mit einer Drohne überflogen und zu diesen 
Bildern in HD-Qualität ein Interview eingespielt.  

Interviewende: 

Interessant. Man darf an dieser Stelle auch nicht vergessen, dass die Mitarbeiter meist selbst 
Bürger sind und ihre Informationen nach außen tragen. Wie würden Sie sagen, ist die 
Aufteilung von interner verglichen mit externer Kommunikation? 

Befragte Person: 

Es ist ganz klar alles nach außen gerichtet. Das was Sie gesagt haben, ist völlig richtig und 
erzählen wir unseren Dezernenten bestimmt schon seit 20 Jahren. Wir haben derzeit rund 2.500 
Mitarbeiter im Rathaus und diese Menschen sind alle Multiplikatoren. Sie haben Familie, 
Freunde und Bekannte. Die müssen Sie sehr sorgfältig pflegen und zwar aus vielerlei Gründen. 
Bleiben wir bei der Multiplikatorenrolle. Es ist unglaublich, was sich da summiert, wenn 2.500 
Mitarbeiter anfangen zu kommunizieren: „Das ist eine tolle Stadt“. Wenn sie allerdings das 
Gegenteil kommunizieren, dann hängt es schon am Anfang schief. Wenn Sie vernünftiges 
Marketing machen und sich im Vergleich zu anderen Städten besser positionieren wollen, 
müssen Sie zuerst bei sich selber anfangen. Sie haben ein riesiges Potential an Menschen, 
müssen diese nur frühzeitig einbinden und von dem überzeugen, was sie tun. Dann haben Sie 
ganz schnell eine riesige Multiplikatorensituation geschaffen, während sie woanders erst viel 
Geld einsetzen müssen. 

Interviewende: 

Haben Sie das Gefühl, dass sich das Verhalten von Bürgern in Ihrer Stadt die letzten Jahre in 
Bezug auf Informationseinholung verändert hat und wie und warum? 

Befragte Person: 

Ganz klar. Es ist alles anders geworden. Es ist alles unmittelbarer geworden. Der Dialog findet 
direkt vom Bürger zu uns statt und das mehrfach am Tag. Und zwar auf ganz unterschiedlichen 
Kanälen, sodass wir auch aufpassen müssen, dass wir alles im Blick behalten. Der Bürger ist 
auch anspruchsvoller geworden, was natürlich auch gewollt ist. Mittlerweile reden wir in vielen 
Bereichen von „Kunden“ und begegnen ihnen auf Augenhöhe, was wir auch wollen. Er fordert 
den Dialog auch ein. Wenn Sie da nicht oder zu spät reagieren, haben Sie verloren. Wir 
versuchen den Bürgern schnell und kompetent Ansprechpartner zu sein. Das machen wir für 
die Medien so, aber versuchen es auch für die Bürger, die bei uns in der Pressestelle/im 
Geschäftsbereich Kommunikation landen. Es kommen mittlerweile viele Menschen direkt auf 
uns zu. Sie können durch die Büros hier gehen, es gibt keinen der sich nicht zuständig fühlt. 
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Wir fragen dann auch in den einzelnen Ämtern nach und versuchen dort eine Antwort zu 
bekommen. Wir sind sehr, sehr bürgernah und bürgerfreundlich. Es gibt natürlich auch 
ungeduldige Zeitgenossen, die uns keine entsprechende Zeit geben und relativ schnell dabei 
sind, etwas unangenehmer zu werden. Es gibt auch für uns Grenzen und wir können auch mal 
nicht weiterhelfen, z.B. bei zu komplexen Themen, Mitarbeiterausfall, fehlender Zuarbeit von 
den Ämtern. Dann kommen so Statements wie „Ihr habt doch keine Lust.“, „Ihr könnt wohl 
nicht.“ oder „Es ist euch wohl nicht wichtig genug“. 

Interviewende: 

Und wie gehen Sie damit um? 

Befragte Person: 

Freundlich. Wir erklären dann immer, warum es jetzt nicht geht. Die meisten verstehen das 
auch. Es gibt immer Ausnahmen, denen ist es egal. 

Interviewende: 

Hat sich die Medienlandschaft in letzter Zeit geändert? 

Befragte Person: 

Der zunehmende wirtschaftliche Druck der Verlage wirkt sich auf die alltägliche Arbeit der 
Kollegen aus. Wir nehmen an, dass es auch daran liegt, dass Redakteure heutzutage gleichzeitig 
für mehrere Medien arbeiten müssen. Sie arbeiten nicht mehr nur für eine Zeitung, sondern 
gleichzeitig fürs Internet, andere Kollegen arbeiten fürs Radio, aber gleichzeitig fürs Fernsehen 
und davor wird das Internet bedient. Hier hat eine wahnsinnige Verdichtung im Arbeitsalltag 
stattgefunden. Das merkt man auch in der Ansprache in unserer Richtung, im Themen-Setting 
und in der Genauigkeit der Recherche. Es bleibt einfach nicht mehr so viel Zeit. Im Gegensatz 
zu früher bekommen wir heute ganze Fragenkataloge, die oftmals darauf schließen lassen, dass 
in den Redaktionsstuben die Zeit fehlte, um sich vorab inhaltlich tiefer mit dem Thema 
auseinanderzusetzen. Es kommt vor, dass Journalisten oder Volontäre anrufen und nicht 
wissen, wie unser Oberbürgermeister heißt. Aber auch bei uns ist es so, dass wir immer weniger 
Zeit für die Beantwortung von Anfragen bekommen und ein „Abgabetermin“, z.B. bis 16 Uhr, 
definiert ist. Geradeso als wäre bereits um 15 Uhr Redaktionsschluss und später kommt nichts 
mehr ins Blatt. Es ist alles anstrengender geworden. Es gibt keine Sauren-Gurken-Zeiten mehr, 
z.B. wie früher in den Sommerferien. Im Gegenteil, in den Sommerferien bekommen die 
Redakteure ihre interessanten Themen nirgendwo mehr her. Aber in der Stadtverwaltung ist 
immer jemand da als Ansprechpartner. Und wenn einem gar nichts mehr einfällt, dann werden 
Sie am 20. Oktober mit einem umfangreichen Fragenkatalog zu den Weihnachtsfeiern 
gefragt… 

Interviewende: 

Wie kann man den Spagat zwischen dem veränderten Bürgerverhalten und auf der anderen 
Seite der veränderten Medienlandschaft schaffen? 

Befragte Person: 

Es wäre schon einmal viel gewonnen, wenn wir versuchen uns alle ein bisschen zu 
entschleunigen. Nicht alles das, was heute unglaublich brisant erscheint ist übermorgen auch 
nur teilweise von der Bedeutung, die man mal angenommen hat.  Das andere ist mit Sicherheit, 
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dass man aufrichtig, ehrlich und gelassen mit allem umgehen muss: den Bürgern, aber auch den 
Medien. Sie müssen über den Prozess, stetig ein seriöser Partner zu sein, Vertrauen schaffen. 
Mit dem Vertrauen wird auch wieder ein bisschen Beruhigung in den ganzen Prozess kommen. 
Zumindest wird es dazu führen, dass man sich wieder mehr Respekt und Achtung verschafft. 
Und ich glaube wir haben das in all den Jahren geschafft. 

Interviewende: 

Sie  benutzen Social Media. Wie genau bespielen Sie die Kanäle? Gibt es einen bestimmten, 
zuständigen Mitarbeiter? Gibt es Teambesprechungen?  

Befragte Person: 

Alles das, was Sie sich vorstellen, findet bei uns statt. Wir haben Planungssitzungen, in denen 
wir uns genau überlegen und planen, wie wir unser Social Media bespielen. Es gibt tägliche 
Sitzungen, wo wir uns überlegen was wir in den einzelnen Medien machen. Es gibt Mitarbeiter, 
die genau für ein Medium zuständig sind. Es gibt aber auch Mitarbeiter, die ein Monitoring 
über verschiedene Medien hinaus betreiben. Sie schauen was in den wichtigsten anderen 
Medien in unserer Stadt und in der Umgebung läuft: was und wie wird dort diskutiert und wann 
bzw. in welcher Form sollten wir eingreifen, um die Diskussionen wieder zu versachlichen. Wir 
schauen dort jeden Tag sehr genau hin, weil wir wissen, wie wichtig das heute ist. Die Medien 
haben einen großen Stellenwert für die gesellschaftliche Diskussion und das wissen wir. Wir 
haben unsere Strategien, wie wir damit umgehen, auch für den Ernstfall. Wir reden, diskutieren 
und entscheiden mehrmals täglich, wie wir mit bestimmten Situationen umgehen. Vieles 
machen die Mitarbeiter selbständig, aber manches Bedarf auch der Diskussion mit der 
Geschäftsführung. Manchmal ist das schon sehr sensibel, was in den Medien passiert. 
Manchmal sind die Beiträge auch nicht so, wie man sie sich wünscht und es fällt einem schwer, 
darauf nüchtern und ernst zu reagieren. Ich habe den Eindruck der Stellenwert wird immer 
größer.  

Wir sind auch nicht nur auf Facebook aktiv, sondern auf vielen Kanälen, Sie müssen alle im 
Auge behalten und sich immer wieder was überlegen. 

Sie können auch Ihre Pressemitteilung nicht in allen Medien eins zu eins abdrucken. Da muss 
sich nochmal jemand Gedanken machen, wie man das vielleicht besser, verständlicher oder 
plastischer transportiert. Die Arbeit geht uns nicht aus, es bleibt hoch spannend und 
abwechslungsreich. Ich habe das große Glück, dass ich eine Vielzahl von Menschen habe, die 
Spaß daran haben, Lust haben, jeden Tag etwas anderes zu tun, Kommunikation ist wirklich 
ein unglaublich schönes Berufsbild. Und wenn man dann wie wir die Möglichkeit hat, in 
gewissem Umfang, relativ frei zu arbeiten, dann macht Arbeit wirklich extrem Spaß. Wir haben 
uns auch das Standing erarbeitet, dass wir schon extrem viel Leine haben. Weil die Spitze auch 
verstanden hat, dass sich die Hierarchieebene total auf die horizontale Ebene verschoben hat 
bei den Social Media. Gerade bei Facebook kann man nicht jeden Post und jede Anfrage mit 
dem OB abstimmen. Das allermeiste machen wir daher selber, ohne vorherige Abstimmung mit 
den Vorgesetzten, da die meisten Dinge zeitig entschieden werden müssen.  

Interviewende: 

Sehen Sie PR als Möglichkeit des Konfliktmanagements?  

Befragte Person: 



37 
 

Selbstverständlich. Kommunikation/Sprache hat schon ganz früh mit Konflikt und 
Konfliktberuhigung zu tun gehabt. Wie können wir Dinge eher aus dem Weg räumen, als mit 
Sprache? Nichts ist schlimmer als Sprach- oder Kommunikationslosigkeit. Erst über den Weg 
der Kommunikation, die viele Facetten kennt, wird man so eine Grundbedingung herstellen 
können, dass man Konflikte eher sieht. Nur wenn ich die andere Seite, die der Bürger, 
kennenlerne, werde ich in den Dialog gehen können und im besten Fall ist dieser Dialog dann 
mit einem Kompromiss beendet. Ein Politiker hat mal gesagt, der Kompromiss ist das, was die 
Demokratie ausmacht und tagtäglich in der Demokratie passiert.  

Interviewende: 

Es gibt auch Menschen, die Konflikte negativ finden. Aber ein Konflikt kann auch bereichernd 
sein, wenn man die Meinung der Gegenseite kennenlernt.  

Befragte Person: 

So ist es. Aber ich kann trotzdem nur auf einen Konflikt reagieren, wenn ich mich in den 
Austausch begebe. Eine Bürgerschaft kennt immer ganz unterschiedliche Sichtweisen. Unser 
Prinzip ist stets das Mehrheitsprinzip, ich bin immer auf der Suche nach Mehrheiten. Das 
werden Sie morgen wieder im Gemeinderat feststellen, wo der Bürgermeister immer auf der 
Suche  nach Mehrheiten ist, die seine Beilagen, seine Vorstellungen mehrheitlich unterstützen. 
Und das läuft immer über Kommunikation. Viele in der Verwaltung wissen gar nicht, wie 
wichtig wir mit unserem Geschäftsbereich sind. Ohne Kommunikation geht heute gar nichts 
mehr. 
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1_Stadt D 

Interviewende: 

So, dann würde ich sagen, wir starten direkt mit Frage 1. Gibt es bei der 1_Stadt D eine Stelle, 
die ausdrücklich mit Public Relations beauftragt ist? 

Befragte Person: 

Ja. Wir. Wir sind die Öffentlichkeitsarbeit. 

Interviewende: 

Okay, und wer ist das dann? Ist das die Stelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit? Oder wie nennt 
sich die zuständige Stelle? 

Befragte Person: 

Die nennt sich nur Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt die Zentralstelle ist die Abteilung, die über 
uns sitzt, also da gehören wir dazu, und unsere Abteilung heißt Öffentlichkeitsarbeit und 
Repräsentation. 

Interviewende: 

Okay, Und wie viele Mitarbeiter sind in dieser Abteilung dann tätig? 

Befragte Person: 

Die Abteilung besteht aus mir und fünf weiteren Mitarbeitern. Also 6. 

Interviewende: 

Und sind dann alle Mitarbeiter für die PR zuständig? 

Befragte Person: 

Für Teilbereiche. Wir haben zwei, die sind zuständig für die Internetseite. Einen zuständigen 
für die Printprodukte. Einmal Social Media. Und einmal Film und Foto. 

Interviewende: 

Und sind das alles 100%-Stellen oder wie hoch ist der Stellenanteil bei der 1_Stadt D für die 
Personen, die für die PR zuständig sind? 

Befragte Person: 

Also wir haben 3 100%-Stellen, eine 90 % Stelle und eine 50 % Stelle. 

Interviewende: 
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Wie und wo ist die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation genau bei der 1_Stadt 
D eingegliedert? Und wieso wurde sich für diese Eingliederung entschieden? 

Befragte Person: 

Also wir gehören direkt zum Oberbürgermeister-Bereich, zur Zentralstelle. Die Zentralstelle 
sitzt direkt beim OB. Überlegt hat man sich das Ganze, weil man hier zentral sitzt und über 
mehrere Sachen überblickt. Wir gehören also nicht zu einem bestimmten Fachbereich. Die 
Zentralstelle, die mehrere derartige übergreifende Zuständigkeiten hat, da ist noch die 
internationale Stadt z.B., die digitale Agenda, Pressestelle, die gehören auch zur Zentralstelle. 

Interviewende: 

Gibt es dann in den einzelnen Fachabteilungen noch Experten in diesem Bereich oder 
übernehmen sie das für die gesamte 1_Stadt D? 

Befragte Person: 

Es gibt schon auch z.B., wobei, da ist halt immer die Frage, was ist PR und was ist Marketing? 
Es gibt natürlich im Kulturbereich jemanden für das Marketing, in Häusern, wie dem Theater, 
in der Bibliothek gibt es sowas, Museum... Die machen schon auf ihre eigene 
Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt auch Projekte, die dann jemand hat, z.B. als wir die 
Straßenbahnlinie 2 gebaut haben, da gab es jemanden. Also es ist eine Ja und Nein Antwort. Ja, 
wir sind für alle zuständig aber es gibt dann auch wieder welche, die schon 
Unterzuständigkeiten haben und eigenverantwortlich das machen. Also es ist bei uns schon eine 
Mischung aus zentral und dezentral. 

Interviewende: 

Und was versteht jetzt die 1_Stadt D unter PR oder eben unter strategischer PR? 

Befragte Person: 

Naja, der wichtigste Punkt ist: der erste Schritt von Bürgerbeteiligung ist die 
Bürgerinformation. Und das ist ein Hauptziel, das wir haben. Einfach, die Bevölkerung über 
das Verwaltungshandeln zu informieren und das möglichst zielgruppengerecht. Das heißt also, 
von Produkten, über die Internetseite, über Social Media, Filme... Und da gibt es eben,  das 
machen wir jetzt weniger, aber das machen dann die Fachabteilungen, 
Bürgerinformationsabende, Stadtspaziergänge, Infostände, so etwas gibt es dann auch bei der 
Stadt. Das wird aber nicht von uns zentral gemacht. Sondern immer direkt von den Projekten 
oder den Teilbereichen oder den Fachbereichen selbst. 

Interviewende: 

Und wie würden Sie jetzt die Bedeutung, oder die Wichtigkeit von PR für die 1_Stadt D 
einstufen? 

Befragte Person: 
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Schon als elementar wichtig. Also, die Information der Bürgerschaft über das, was die 
Verwaltung denn so tut, ist elementar. Sehr wichtig. Einfach auch, um um Verständnis zu 
werben für Projekte wie Baustellen, z.B. Auch Transparenz zu schaffen und die schafft man 
eben über die Öffentlichkeitsarbeit. 

Interviewende: 

Würden Sie sagen, jetzt sind wir schon bei Frage 8, ist die PR der 1_Stadt D den strategisch 
aufgerichtet und verankert? Und wenn ja warum? 

Befragte Person: 

Teilweise. Das hängt von bestimmten Themen ab. Strategisch heißt, ich möchte mich 
bestimmten Themen widmen, oder was ist mein Ziel? Und strategisch ist auf jeden Fall, diese 
umfassende und zielgruppengerechte Kommunikation. Das heißt, wo erreiche ich welche 
Leute? Das ist ein wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist, welche Schwerpunkt-Themen gibt 
es? Digital z.B. ist bei uns sehr wichtig. Da wird dann eben auch gezielt darüber berichtet. Aber 
es gibt eben auch den Bereich, wo einfach im Tagesgeschäft, das einfach nichts mit Strategie 
oder mit Vorausplanung zu tun hat, reagiert werden muss. Also das wird genauso gemacht. Es 
ist eine Mischung. 

Interviewende: 

Welche verschiedenen Maßnahmen unternimmt denn die 1_Stadt D im Rahmen der PR? Was 
machen Sie denn da alles? 

Befragte Person: 

Gut, das war das, was ich Ihnen vorhin bereits im Prinzip schon gesagt habe. Also es gibt 
Bürgerinformationsabende, es gibt Online-Plattformen, es gibt Infostände, Faltblätter, 
Postwurfsendungen, Werbeanzeigen, Internet, Social Media, Filme, also eine ganze Bandbreite. 

Interviewende: 

Und die guten alten Printmedien werden von ihnen wahrscheinlich auch noch gespielt, oder? 

Befragte Person: 

Ja, die gibt es auch noch. 

Interviewende: 

Gut, jetzt haben wir ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es teilweise ist und teilweise 
nicht. Hat holen ein PR-Konzept? Falls ja, wie sieht das aus? Falls nein, warum nicht? 

Befragte Person: 

Nein, das ist eher gewachsen. Also es gibt kein Handbuch zum Thema PR, oder sowas. 

Interviewende: 
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Und sowas in die Richtung ist auch nicht geplant, oder? 

Befragte Person: 

Die Arbeit wird schon regelmäßig verfeinert und wir sind da schon dabei. Aber es ist jetzt nicht 
geplant, da ein Handbuch daraus zu machen, oder ein Konzept. Die Erstellung eines Konzept 
Leitfaden steht derzeit nicht auf der Tagesordnung. Aber das zu modifizieren, was man tut, das 
steht ständig auf der Tagesordnung. 

Interviewende: 

Höre ich das richtig, Sie würden ein PR-Konzept jetzt nicht unbedingt als notwendig oder als 
sinnvoll erachten? Oder wieso haben sie keins bzw wurden sie keins erstellen? 

Befragte Person: 

Das war bisher nicht notwendig. Es wurde bisher nicht aufgerufen. Also wir haben sehr viel 
daran gemacht, diese Strategie bei uns gerade durch die Aufteilung der Abteilung, durch die 
Stärkung von Eigenverantwortung, voranzutreiben. Also, das gibt es schon, aber es ist jetzt kein 
geschriebenes Konzept, bei dem man sie zusammengesetzt hat, und geschaut hat, wo wollen 
wir hin. Also ja, es gibt schon einen gedanklichen Leitfaden, aber eben nichts Verschriftlichtes. 
Da spricht aber auch nichts dafür oder dagegen. Wir haben es nur nicht gemacht. 

Interviewende: 

Aber dann komme ich jetzt schon zur Frage 11: Dient denn strategische PR bei der 1_Stadt D 
der Unterstützung der politischen Steuerung oder, wie sie vorher auch selber schon gesagt 
haben, der Legitimation von politischen Entscheidungen oder Maßnahmen und Projekte? Und 
wenn ja, wie? Wie kann Pierre die 1_Stadt D dabei unterstützen? 

Befragte Person: 

Indem sie einfach über Sachverhalte aufklärt. Also ganz einfach, bei uns wird eine Brücke 
abgerissen, die Brücke muss man abreißen, was eine sehr schmerzhafte Entscheidung ist und 
man muss diesen Prozess einfach begleiten. Wir haben damals den Prozess begleitet von den 
ersten Ansätzen, wo man herausgefunden hat, dass die Brücke saniert oder abgerissen werden 
muss. Wir haben damals Hintergründe geliefert, warum das so ist und wie der Prozess nun 
weitergehen wird. Das hatten wir schon einmal bei einer Tunnelsanierung gemacht und dabei 
einfach gesehen, dass man da sehr viel Ärger abbaut und um Verständnis wirbt. An diesen 
Beispielen kann man das ganz gut sehen, aber das gilt für andere Fachbereiche ganz genauso. 

Interviewende: 

Und das konnten sie dann auch messen? Also, kann man das messen, oder feststellen, dass dann 
Ärger aus bleibt? 

Befragte Person: 

Das kann man bei dem Beispiel mit dem Tunnel sehr schön sehen. Weil dass sich damals über 
mehrere Jahre zurück. Und am Anfang war der Zorn der Bürger sehr, sehr groß und dann hat 
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man dieses Projekt eben ins Leben gerufen und auch Geld investiert in diese strategische 
Kommunikation. Und da war dann eben sehr viel weniger Unmut zu spüren. Und es hat sich 
damals dann auch in Social Media reguliert, wo man danach sagen konnte, okay, es hat sich 
jemand aufgeregt und dann hat die Community auch selber gesagt, ja, die Alternative ist aber 
noch schlechter. Also, das haben wir damals deutlich gesehen. 

Interviewende: 

Findet der bei der 1_Stadt D auch nach innen statt? Also gibt es dafür die Mitarbeiter spezielle 
Dialogangebote? 

Befragte Person: 

Das macht die Personalabteilung. Das machen nicht wir. Da gibt es so einen internen 
Newsletter, aber das ist losgelöst von uns. 

Interviewende: 

Dann ist wahrscheinlich die nächste Frage, wie die Aufteilung der Kapazitäten zwischen 
interner und externer PR ist, nicht so einfach zu beantworten, oder? 

Befragte Person: 

Das kann ich schwierig sagen. Weil das Intranet wird bei uns auch von der IT- Abteilung 
betrieben und teilweise dann auch über die Personalabteilung, das kann ich also nicht sagen. 

Interviewende: 

Okay, dann kommen wir nun zur Frage 14: Haben sie als Leiter der Abteilung Öffentlichkeit 
und Repräsentation das Gefühl, dass sich das Verhalten der Bürger der 1_Stadt D in Bezug auf 
Informationsanforderung geändert hat? Also, wie die Bürgerinformationen einfordern und dass 
sie sie einfordern? Und wenn ja, wie und warum? 

Befragte Person: 

Also ich glaube schon, dass es sich in einem längeren Zeitraum verändert hat. Also vom 
preußischen Obrigkeitsstaat zum Dienstleistungsstaat, aber in der Zeit, also ich bin seit 2012 
da, hat er sich nicht stark verändert. Also wir sind von da an in Social Media eingestiegen, und 
auch mit der Internetseite, also nichts gravierendes. Es kamen damals Anfragen, es kommen 
heute Anfragen, wir sind mit dem Anliegenmanagement (z.B. für wilde Müllablagerungen, das 
geht dann direkt an die Abteilungen) letztes Jahr gestartet, das läuft. Bestimmt hat es das, also 
dass die Bürger sich immer mehr Informationen wünschen, aber da wir auch Informationen 
geben, ist das jetzt kein brisanter Punkt. 

Interviewende: 

Hat sich denn die Medienlandschaft in ihren Augen oder in ihren Erfahrungen in der letzten 
Zeit geändert? 

Befragte Person: 
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Klar, die Printmedien verlieren an Bedeutung. Eindeutig. Online gewinnt. Ja, also das ist die 
kurze Antwort. Weil die Leute einfach weniger Zeitung lesen. Die wollen schnelle 
Informationen, die wollen Sie online lesen, aber das ist jetzt nichts, was die Stadt beeinflusst 
Punkt das ist einfach so. Das ist eher für die Presse schwierig. Für uns hat es lediglich die 
Auswirkung, dass wir als Stadt nun selbst direkter mit den Menschen in Kontakt treten können. 
Direkter, als wir das früher konnten. 

Interviewende: 

Ah, also früher mussten sie über die Presse, und heute können Sie sich direkt an die Bürger 
oder wie darf ich das verstehen? 

Befragte Person: 

Genau. Früher mussten wir über die Presse oder eben über unser Amtsblatt. Das Amtsblatt 
haben wir jetzt vor zwei Jahren abgeschafft. Und von daher kommunizieren wir jetzt eben direkt 
über Internet und Social Media und sonstige Printprodukte. 

Interviewende: 

Wenn Sie das Amtsblatt abgeschafft haben, gibt es dann irgendwelche Alternativen für die 
Bürger? Wie kam es zu dem Entschluss? 

Befragte Person: 

Die Leserschaft ist einfach immer weniger geworden. Und die Kosten standen nicht mehr im 
Verhältnis zu den Nutzen. Also, das was wir tun müssen, läuft über die Tagespresse. Und alles 
andere über die Internetseiten. 

Interviewende: 

Das heißt, die 1_Stadt D hat gar keine Print-Veröffentlichungen mehr, Flyer und dergleichen 
mal beiseite? 

Befragte Person: 

Nein. 

Interviewende: 

Sie sagen, dass Bürgerverhalten hat sich nicht so stark verändert, die Medienlandschaft 
allerdings schon und die Maßnahmen, die sie aufgrund dieser Tatsachen als Stadt unternehmen, 
haben Sie eigentlich bereit schon beantwortet. Das heißt, dann haben wir die Frage 16 eigentlich 
schon beantwortet. Gut, Frage 17 fast auch schon, nämlich, nutzen Sie Social Media für ihre 
PR? Dazu aber noch ergänzend:. Gibt es hier eine Art Leitfaden? Wie reagieren sie? In welcher 
Zeit? Wie oft? Welche Kanäle dazu sie alle? Und wie ist die Resonanz darauf? 

Befragte Person: 
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Also, wir haben Social Media Guidelines im Jahr 2012 erstellt. In den ganzen Jahren 
dazwischen hat sich das natürlich auch sehr verfestigt, wie wir damit umgehen. Wie wir 
reagieren ist auch immer situationsabhängig. Und es ist natürlich klar, wenn eine Frage eingeht, 
dass wir dann Bescheid geben: Wir haben die Frage gelesen, geben es an die Fachabteilung 
weiter, wir kümmern uns darum. Das geht beim Anliegenmanagement ganz automatisch, bei 
Facebook machen wir es, glaub ich, händisch. Der älteste Kanal, den wir haben, ist Youtube, 
dann Facebook und wir sind auch seit 2012 bei Instagram. Da waren wir eine der ersten 
Kommunen, die das überhaupt genutzt haben. Das sind unsere Hauptkanäle, die wir bedienen. 
Twitter auch noch. Also wir sind da recht breit aufgestellt.  

Interviewende: 

Und kriegen Sie dann da eine Resonanz oder sehen Sie, ob und wie das bei den Bürgern und 
Bürgerinnen ankommt? 

Befragte Person: 

Also, wir sind jetzt nicht so die Statistikbesessenen, wo wir jetzt immer schauen, welcher 
Artikel wieviel Likes hat und welcher nicht. Das verfolgen wir eher beiläufig. Klar ist, wir 
haben gerade am Anfang sehr viel Resonanz bekommen, dass wir das jetzt eben machen. Und 
jetzt ist es einfach Alltag. Das hält sich positiv, wie negativ alles die Waage. Da ist jetzt nichts 
Außergewöhnliches dabei. 

Interviewende: 

Und gibt es da irgendwelche Unterschiede, nach welchen man entscheiden, die Nachricht 
verbreitet man jetzt eher über Instagram, die auf Twitter? Oder bespielt man da immer alle 
Kanäle? 

Befragte Person: 

Also, es gibt Meldungen, die wir überall verbreiten aber es gibt auch zielgerichtete, die 
unterschiedlich sind. Es kommt auch darauf an, welche Zielgruppe ich erreichen will. Nachdem 
die Jungen jetzt nicht mehr bei Facebook sind, muss ich eben woanders hingehen, wenn ich die 
erreichen will.  

Interviewende: 

Das heißt, je nachdem, wen die Nachricht erreichen soll, schauen Sie, auf welcher Plattform 
diese dann gepostet wird? 

Befragte Person: 

Genau. 

Interviewende: 

Sehen Sie denn PR als Methode zum Konfliktmanagement und wenn ja, haben Sie das schon 
mal eingesetzt und wenn nein, warum nicht?  
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Befragte Person: 

Wenn wir da gerade das Beispiel wieder mit dem Tunnel aufgreifen. Wenn ein Konflikt ist, 
dass man eben Unmut äußert, weil man ständig im Stau steht, man früher gesagt hat: naja, die 
merken ja dann schon, wenn die im Stau stehen und fahren dann beim nächsten Mal anders. 
Dann ist das natürlich genau das. Ja. 

Interviewende: 

In dem Fall ja? Und PR ist in dem Fall in Ihren Augen auf jeden Fall eine erfolgreiche Methode, 
um Konflikte zu managen? 

Befragte Person: 

Ja. 
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2_Stadt A 

Befragte Person:  

Wir arbeiten nicht mit dem Begriff Public Relations, wir arbeiten mit dem Begriff Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit. Und Sie treffen uns jetzt gerade in einer Phase an in der wir – und daher 
auch eine sehr interessante Phase- in der wir ein neues Konzept erarbeitet haben in der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit. Und wir werden auch nach der Sommerpause werden wir mit einem 
neuen Namen starten. Eigentlich heißt das Team Presse und Öffentlichkeitsarbeit, wir werden 
aber nach der Sommerpause uns dann künftig Team Kommunikation und Presse nennen. Das 
hängt damit zusammen, dass sich die Presse und Öffentlichkeitsarbeit stark verändert hat. 
Gerade im Hinblick auf die sozialen Netzwerke, also dieser Bereich nimmt immer mehr zu und 
diese klassische Presse und Öffentlichkeitsarbeit mit Pressemeldungen mit Publikationen mit 
Plakaten mit Kampanien gibt’s zwar immer noch, sie wird aber ergänzt um diesen digitalen 
Bereich. Und von daher ist für uns dieser Name Kommunikation und Presse der Versuch diesen 
digitalen Bereich hier mit einzubeziehen. Also von daher ist für uns immer die Ausrichtung 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit wichtig und auch wichtig und steht im Zentrum und auch nach 
wie vor, die Bürgerinnen und Bürger über das zu informieren über was der Gemeinderat 
beschlossen hat. Das steht im Mittelpunkt. Und das was neu ist, wir müssen uns sehr viel stärker 
an den Zielgruppen orientieren. Weil, es gibt bestimmte Zielgruppen, die sind nur noch im Netz 
unterwegs. Gegenfrage: Lesen Sie noch Zeitung? Gedruckte Zeitung? 

Interviewende:  

Online.  

Befragte Person:   

Und warum? 

Interviewende:  

Ich les es tatsächlich, ich hab es bei mir dabei auf dem Handy überall wo ich bin, wenn ich in 
der Bahn bin. Da brauch ich keine gedruckte, keine Printversion mehr.  

Befragte Person:  

Aber das heißt wenn Sie online lesen, lesen Sie da eine Zeitung, also wirklich eine 
Tageszeitung? 

Interviewende:  

Also sowohl als auch, sei es eine Zeitung, oder eine Twittermeldung, Social Media Kanäle. 

Interviewende:  

Also man liest halt nur – und da wollen Sie wohl hinaus - mal schnell einen Artikel quer, man 
hüpft in die verschiedenen Medien und man liest nicht mehr eine Tageszeitung durch.  

Befragte Person: 

Aber das heißt, oder ich frag mal anders rum. Ich hab auch immer wieder die Aufträge gehabt, 
hier an der Hochschule, auch zu dem Thema Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Und da hatte ich 
auch immer wieder mal angefragt, wie kriegt ihr eure Nachrichten? Und es war nicht selten so, 
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dass man über Whatsapp vor allem über Whatsapp, die jungen Leute sind so ziemlich alle in 
Whatsapp, über Twitter eigentlich eher selten bis gar nicht, Facebook, das sind vermutlich Ihre 
Elterngeneration, die in Facebook sind, und auf Instagram sind die wirklich Jungen, so ab 
Teenager bis so Mitte 20, Ende 20. Und dann war immer die Rückmeldung, ja wir kriegen über 
Whatsapp oder Facebook, über welches Medium auch immer, kriegen wir Nachrichten 
zugespielt und die schauen wir uns auch an. Ich meine wenn das Nachrichten sind über 
Tageszeitungen, die jetzt bekannt sind, dann hat man zu mindestens ja immer auch den Hinweis 
ok, ist möglicherweise entsprechend recherchiert und ist verlässlich. Ich sag das jetzt mal so. 
Es gibt aber auch manchmal Nachrichten, da weiß man wirklich nicht wer der Absender ist, wo 
die Quelle ist. Das finde ich als jemand, der noch mit der gedruckten Tageszeitung groß 
geworden ist, finde ich das manchmal etwas bedenklich. Also von daher, um jetzt wieder auf 
den Ausgangspunkt wieder zurückzukommen, wir müssen unsere Bürgerinnen und Bürger 
immer wieder auch da abholen, wo sie sich aufhalten. Die halten sich dann halt in FB auf, und 
Instagram auf, sie halten sich im Internet auf und sie gucken immer mehr Filme und die 
Filmbeiträge werden immer mehr. Und danach versuchen wir unsere Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit immer wieder auszurichten, neu zu justieren, zu erweitern, aber auch 
immer wieder zu überprüfen, steht der Aufwand auch quasi steht diesem Aufwand auch ein 
entsprechender Gewinn entgegen. Und insofern, wir sind mit Instagram sind wir jetzt erst vor 
Kurzem erst eingestiegen und vor allem in dem touristischen Bereich eingestiegen, denn bei 
Instagram müssen sie regelmäßig und regelmäßig heißt täglich arbeiten, performen hätt ich jetzt 
beinahe gesagt. Also Sie müssen liefern, und wenn sie das nicht machen, dann verliert 
zumindest diese Zielgruppe sehr schnell das Interesse daran. Facebook ist etwas anderes, FB 
da kann man auch mal einen Tag ohne auskommen. Facebook ist aber auch, das haben wir auch 
festgestellt, Angebot in dem Sie Veranstaltungen, in dem Sie auf bestimmte Informationen 
liefern auch zu ehrenamtlichem Engagement, Das sind jetzt keine harten Kommunalpolitischen 
Themen. Das sind so Freizeitthemen. Aber da haben wir mittlerweile weit über 23 000 Fans, 
wir haben eine Einwohnerzahl von 93 000, das ist eigentlich recht gut. Wir haben in der 
Vergangenheit auch immer mal wieder versucht kommunalpolitische Themen auf Facebook zu 
spielen, das hat jetzt nicht diese Resonanz gebracht, die es bei anderen Themen hat. Und 
Bewegbilder, das haben Sie vor allem auch bei Instagram aber auch Leuten suchen sich ganz 
bestimmte Themen aus über Youtube um sich dort drüber Filme über ganz bestimmte Themen 
zu informieren. Da sind wir gerade dabei einen sog. Videoblog aufzubauen. Und zwar für 
unsere 4 Bürgermeister die dann quasi zunächst als Team auftreten. Wir drehen jetzt erstmal 
einen Trailer um diese Personen vorzustellen. Und dann Themenspezifisch wird sich dann ein 
Bürgermeister zu einem Thema äußern. Unser erstes Video soll zu dem Thema Klimawandel 
gesendet werden. Also da stellen wir uns auf dieses veränderte und auch diese veränderten 
Informationsbedürfnisse ein aber wir machen nach wie vor Pressegespräche, 
Pressemitteilungen. Wir werden jetzt demnächst eine Kampagne beginnen, zum Thema 
Mitgliederwerbung bei der Feuerwehr. Da gehen Sie natürlich auch auf diese neuen Netzwerke 
ein und bespielen die. Aber wir sind nach wie vor froh, dass es hier eine Tageszeitung gibt, eine 
lokale Zeitung hier am Ort in 2_Stadt A. Die hat im Kreis 2_Stadt A eine Auflage von 35.000. 
Ich glaub hier in der Stadt von 12.000 ungefähr. Es gibt noch die Stuttgarter Zeitung und die 
bespielen wir auch nach wie vor. Wir haben kein Amtsblatt in dem Sinn, unsere amtlichen 
Bekanntmachungen veröffentlichen wir über die 2_Stadt Aer Kreiszeitung. Aber es gibt hier in 
den Stadtteilen verschiedenen Mitteilungsblätter, die von einem selbstständigen Verlag 
herausgegeben werden. Die bedienen wir dann auch, weil wir auch festgestellt haben, dass 
gerade die Mitteilungsblätter doch noch sehr intensiv gelesen werden. Und damit zusammen 



48 
 

Vereinsnachrichten, es gibt viele Menschen, die sind im Verein aktiv, ob das jetzt Sport, Kultur 
oder was auch immer ist, ähm unterwegs sind und haben wir natürlich auch immer das 
Bedürfnis die Leute dort zu informieren weil sie auch zum Teil -nicht in allen Stadtteilen - eine 
komplette Haushaltsabdeckung haben mit diesen Mitteilungsblättern. Also das heißt und eins 
dürfen wir auch noch nicht vergessen, wir haben auch seit 2016 haben wir einen Newsletter alle 
14 Tage in dem wir meistens 5 Themen haben und haben mittlerweile über 3000 Abonnenten. 
Also Sie sehen unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist sehr breit gefächert und versucht 
sozusagen, die Zielgruppen, wo immer sie sich auch aufhalten, dort abzuholen, wo sie sich 
befinden. Das war jetzt mal ein erster Rundumschlag sozusagen. 

Interviewende:  

Ersten fünf Fragen per Email geschickt, weil wir dachten, das könnte vielleicht auch Ihre 
Personalstelle beantworten. 

Befragte Person:  

Das war jetzt das was Sie vorgestern geschickt haben?  

Interviewende / Interviewende:  

Ja genau.  

Befragte Person:  

Also da gibt es eine Stelle, die ausdrücklich Public Relations, also es sind mehrere Stellen, die 
für die Presse und Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind. Ich kanns ihnen vielleicht auch an 
dieser… da kann ich es Ihnen verdeutlichen. Und da können wir vielleicht auch die Frage 
beantworten, wie sind wir hier überhaupt in der Stadtverwaltung eingeordnet. Also wir sind 
eine Stabstelle, das heißt wir sind in dem Sinn kein Amt mit Amtsleiter, also bei uns gibt es 
Fachbereiche statt Ämter, sondern wir sind eine Stabstelle und sind als Stabstelle sind wir hier 
als Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien gehören wir zum Dezernat des 
Oberbürgermeisters und sind dem sozusagen direkt unterstellt. Und die Konstruktion so wie 
Sie sie hier sehen, Geschäftsstelle Gemeinderat und Presse und Öffentlichkeitsarbeit ist jetzt 
nicht ganz alltäglich zumindest mit meinen Recherchen bin ich nur selten auf eine solche 
Konstruktion getroffen. Ich hab diese Konstruktion so vorgefunden als ich hier angefangen 
habe, und das hat den Vorteil, dass ich als Leiter dieser Stabstelle so quasi an der Schnittstelle 
stehe, quasi an den Themen, die innerhalb der Verwaltung entstehen bis zu dem Zeitpunkt, bis 
zu dem sie über den Gemeinderat an die Öffentlichkeit gehen, und wenn sie dann an der 
Öffentlichkeit sind dann kommt sozusagen die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit entweder aktiv 
oder reaktiv, je nachdem wann wir gefragt werden. Insofern ist das vom Informationsfluss her 
ist es für mich eigentlich eine perfekte Organisation weil ich genau an der Schnittstelle stehe 
zwischen Intern und Öffentlichkeit. Und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit das heißt ich habe 
zwei Teams, das eine ist das Team Presse und Öffentlichkeitsarbeit, das andere ist 
Geschäftsstelle Gemeinderat, das ist klar, bereitet all das vor was die Stadträte und 
Stadträtinnen brauchen, um ihre Themen bearbeiten zu können um entscheiden zu können und 
so weiter. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hat eine Teamleitung, das ist meine X. Wir sind 
zuständig… also Frau X als Teamleiterin, Frau X, Frau X, Frau X, die vier sozusagen sind 3,5 
Stellen und mit mir… wobei meine Stelle insofern gesplittet ist. Ich bin hier mit einem Umfang 
von 0,65 Stellenumfang und mit einem 0,35 Stellenumfang bei der Geschäftsstelle, sodass hier 
sozusagen, Sie haben hier 3,5 Stellenanteile mit mir sind es dann 4,15 Stellen für die Presse und 
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Öffentlichkeitsarbeit. Sie können dann noch vom Herrn X eine halbe Stelle hinzurechnen, Der 
Herr X ist sowohl für das Internet, vor allem für den Bereich soziale Medien aktiv als auch in 
der Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Und Frau X, das ist unsere Internetbeauftragte und Frau 
X, die arbeiten beide eher in dem technischen Bereich unseres Internets. Also die sind dafür 
verantwortlich, dass der – ich nenn das immer – Maschinenraum, dass der Maschinenraum läuft 
und die Informationen über unsere Internetseite der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 
Also das ist unsere Verteilung wobei Sie noch eins wissen müssen, die Frau X, ist jetzt zunähst 
eine befristete Kraft. Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viele Themen hinzubekommen, 
das Thema Digitalisierung spielt eine große Rolle. Hier in 2_Stadt A spielt auch das Thema 
Mobilität eine große Rolle, Stadtbahn, BRT Schnellbusse, und um für diese Themen und 
speziell jetzt die Frau X gewachsen zu sein, gewappnet zu sein, ist sie zunächst für drei Jahre 
beschäftigt worden. Und die Frau X ist beschäftigt worden, war zunächst auch eine befristete 
Stelle, die ist vor allem für diesen Bereich Digitalisierung und für den Bereich unserer 
Ausdehnung in die sozialen Netzwerke hinein, ist sie quasi auch zur Unterstützung geholt 
worden, um den Herrn X zu entlasten. Es waren erst Herr X und die Frau X. Wir haben gesehen, 
das wird doch dann doch ein bisschen zu eng, wenn der Herr X vor allem auch die sozialen 
Netzwerke machen muss, da haben wir jetzt die Frau X beschäftigt, um quasi hier eine 
Unterstützung für die Frau X zu haben und dem Herrn X für die Aufgaben im Bereich 
Sozialnetzwerken mehr Spielraum zu geben. Es gibt noch eine Stelle gerade speziell für den 
Bereich Digitalisierung, die ist uns zugeordnet, sitzt aber in der Fachabteilung. Und da ist es 
so, dass sie regelmäßig uns informiert über die Themen, die dort stattfinden. Das ist unser 
Innovationsnetzwerk Living Lab, sodass wir hier einen entsprechenden Austausch haben. Ziel 
ist, und so ist es auch, es gibt hier nur eine Pressestelle. Wir haben für den Bereich Living Lab, 
den gibt es seit drei Jahren. Unter dem Innovationsnetzwerk müssen Sie sich so vorstellen, da 
arbeiten die 2_Stadt A mit Firmen zusammen aber auch mit der Forschung zusammen, um den 
Firmen digitale Projekte im lebendigen Labor zu zeigen. Das lebendige Labor ist hierbei die 
Stadt, die Stadtstruktur, die Straßen was auch immer und auf dieser Grundlage z.B. haben wir 
getestet, macht es Sinn einen digitalen Mülleimer zu erfinden. Hängt auch damit zusammen, 
dass man unserer TDL davor bewahren will jeden einzelnen Abfalleimer abzufahren, sondern 
erst dann abzufahren, wenn er auch entsprechend gefüllt ist. Unter diesem 
Umweltgesichtspunkt die Digitalisierung entsprechend einzusetzen oder ein Thema was wir 
jetzt auch umsetzen werden ist die digitale Verkehrssteuerung. Das geht auch auf dieses 
Innovationsnetzwerk zurück. Da wurde mit Firmen zusammengearbeitet, die darauf 
spezialisiert sind und wir haben hier relativ schnell gemerkt ok das können wir mit dem 
Bordmittel, mit dem wir hier ausgestattet sind, können wir diese Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit nicht mehr leisten. Es ist dann eine Kollegin engagiert worden, die dort 
tätig ist die aber wie gesagt für uns regelmäßig berichtet und mit uns auch die entsprechende 
Presse – und Öffentlichkeitsarbeit abstimmt. Also das ist auch wichtig, dass sie da eine zentrale 
Einheit haben der dann auch andere zugeordnet sind. Es gibt noch andere Einheiten, nehmen 
Sie vor allem auch im kulturellen Bereich das 2_Stadt A Museum, oder auch unser Forum oder 
auch die Karlskaserne, da gibt’s auch zum Teil halbe Stellen, die für die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind. Die machen, Presse und Öffentlichkeitsarbeit ist hier aber 
auch recht weit gefasst, unter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verstehen Sie auch in den 
Museen z.B. Angebote an Bürgerinnen und Bürgern zu ganz bestimmten Themen. Das ist auch 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, um die Bürgerinnen und Bürger auf das aufmerksam zu 
machen, was in diesem Museum stattfindet und sie auch dazu bewegen, in dieses Museum zu 
kommen. Und diese, wenn Sie dann auch noch unser städtisches Kulturprogramm im Forum 
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nehmen, da ist es ähnlich, da geht es vor allem darum, auf dieses Programm aufmerksam zu 
machen und da machen die relativ eigenständig aber Pressetermine laufen alle über uns, die 
koordinieren wir und noch ein ganz wichtiger Punkt, wir sind hier in der Pressestelle auch 
zuständig für das Corporate Design. Das heißt, alle Publikationen, die auch von diesen 
Einheiten rausgehen, alle Einheiten laufen über unseren Schreibtisch. Das heißt ohne uns 
werden auch keine Publikationen geplant oder veröffentlicht, das läuft alles über uns. Also von 
daher gesehen haben wir auch aus Gründen aus Kapazitätsgründen gerade im kulturellen 
Bereich jetzt haben wir das auf den Tourismusbereich ausgedehnt, haben wir auch 
Dezentralisierungen vorgenommen, um uns auch auf das Wesentliche konzentrieren zu können. 
Und das Wesentliche ist die Information der Öffentlichkeit mit dem, was wir hier in der 
Stadtverwaltung und im Gemeinderat machen.  

Also im Grunde genommen haben wir jetzt quasi diese Stellenzahl besprochen, die 
Organisation gesprochen.  

Interviewende:  

Welche Bedeutung hat die PR für Sie? Nicht nur was es darstellt, sondern was es für Sie 
bedeutet? 

Befragte Person:  

Vielleicht ist es noch ganz gut wenn ich noch ein Wort verliere zu unserer neuen Konzeption. 
Aber vielleicht kann ich dann in dem Zusammenhang – weil die neue Konzeption sicherlich 
auch dahingeht oder eine Antwort auf die Frage gibt, warum wir uns hier umstellen, weshalb 
das auch für die Presse und Öffentlichkeitsarbeit so wichtig ist. Wir haben in der Vergangenheit 
festgestellt, auch dafür dass wir immer mehr Themen dazu bekommen haben, wie 
Digitalisierung, auch das Thema Mobilität, Digitalisierung, soziale Netzwerke, auch dass wir 
14 tätig Newsletter rausbringen bindet ja Arbeitskraft. Sie müssen sich vorstellen, wir haben 
ca. 1000 Presseanfragen pro Jahr. Wenn Sie das umrechnen sind das drei pro Jahr, also das ist 
ganz schön heftig und wir haben gesehen, so wie wir jetzt arbeiten so in der Struktur können 
wir nicht weitermachen, weil wir haben immer mehr den Kontakt zu den Fachbereichen 
verloren, manchmal auch zu den Themen verloren, wir haben festgestellt, dass die Fachbereiche 
zum Teil selbst aktiv geworden sind, sich Gedanken gemacht haben, wie können wir denn da 
eine Öffentlichkeitsarbeit machen, wie gestalten wir eine Publikation, wie gestalten wir einen 
Flyer und so weiter. Und wir haben dann gesagt, ok, so können wir nicht weiterarbeiten weil: 
es wird zwar immer diesen Bereich geben, zu dem die Presse Themen nachfragt, in dem 
Recherche seitens der Presse vorgenommen wird aber wir haben selbst ja auch sehr viel eigene 
gute Themen von denen wir von uns aus an die Öffentlichkeit geben würden und haben uns 
gesagt: Grundlage unserer Konzeption muss sein, dass wir uns so aufstellen dass wir zwischen 
Fachbereichen und Pressestelle einen steten Kontakt haben. Also wie ein Grundrauschen. 
Letztendlich den wir dadurch herstellen wollen, dass es eine bestimmte Person in den 
Fachbereichen gibt, die für uns Ansprechpartner ist und andererseits wir, sozusagen von uns 
aus in die Fachbereiche gehen und dort an entsprechenden Gesprächsformaten, die die haben, 
teilnehmen. Wir haben ich habe Ihnen vorhin gesagt, dass der Bereich des Tourismus, dass die 
das selbst machen, wir hatten den vorher mitgemacht über eine halbe Stelle. Es war vorher eine 
Mitarbeiterin, die den Tourismus und Events, so heißt unser Eigenbetrieben, den haben wir 
abgegeben, dass wir mehr Kapazitäten zur Verfügung haben. Und Sie müssen sich das so 
vorstellen, jeder unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bestimmten Fachbereichen 
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zugeordnet. Das haben wir versucht, so nach Themen zu ordnen. Es gibt ja bestimmte 
Fachbereiche, die treffen sich. Also einfaches Beispiel, Fachbereich 48 Bildung und Betreuung, 
Fachbereich 65 Hochbau. Die haben insofern etwas miteinander zu tun, wenn sie Schulen und 
Kinderbetreuungsplätze planen ist es der Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudewirtschaft, der 
diese Schulen baut, entwickelt und baut und so haben wir versucht, Themenschwerpunkte zu 
knüpfen sozusagen und haben dann ganz bestimmte Fachbereichen ganz bestimmten 
Mitarbeitern zugeordnet. Ich z.B, bin überwiegend für die Fachbereiche des Dezernats 1 
zuständig. Das ist Organisation und Personal, das ist Kunst und Kultur, das war bisher 
Liegenschaften, das ist aber abgewandert, das ist der Fachbereich Finanzen. Das heißt ich gehe 
zu Terminen, zu Gesprächsterminen in die Fachbereiche um auch recht frühzeitig darüber 
informiert zu sein, womit beschäftigen diese sich zur Zeit, welche Themen werden angebahnt 
und vielleicht liegen da oftmals Themen im Verborgenen von denen wir garn nichts wissen, 
aber die sich durchaus anbieten, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Das müssen auch nicht 
immer kommunalpolitische Themen sein. Kommunalpolitische Themen ja, die können 
manchmal sehr kontrovers diskutiert werden. Ich sag ihnen ein ganz einfaches Beispiel, unsere 
Feuerwehr hat letztes Jahr einen Schwan aus dem Monreposesee gerettet, der im Begriff war 
anzufrieren. Ich glaube diese Geschichte hat der Feuerwehr mehr gebracht, als jede 
kommunalpolitische Geschichte zur Feuerwehr und jedes neue Fahrzeug, das die anschaffen. 
Also und das ist das wonach wir durchaus suchen, Themen, die auch unterhalb einer 
kommunalpolitischen Schwelle liegen, die aber ein sehr starken Bezug vielleicht zur 
Bürgerschaft haben. Und wenn’s nur darum geht, was weiß ich, bei dem Thema Sauberkeit in 
der Nachbarschaft, das sind manchmal Themen, da beschäftig sich die Kommunalpolitik nicht 
immer damit, sondern das spielt sich auf einer Ebene eins darunter ab. Oder was wir auch 
festgestellt haben, wir wollen künftig nicht mehr Pressegespräche machen, bei denen die 
Resonanz seitens der Presse eher gering ist. Wir versuchen eher auch denen was Besonders 
anzubieten. Vielleicht auch schon in Richtung Event geht. Auch da ein Beispiel. Ich habe vorhin 
über die digitale Verkehrssteuerung gesprochen. Diese digitale Verkehrssteuerung sorgt dafür, 
wenn’s einen Alarm für die Feuerwehr gibt, dass die Ampeln, wenn die Feuerwehr rausfährt 
aus ihrer Zentrale, dass die Ampeln auf Grün geschalten werden, automatisch durch digitale 
Steuerung. Und wir haben gesagt, wir laden die Presse ein, die dürfen in diesem Führerhaus 
mitfahren. Wir machen quasi einen Probealarm, fahren dann los, Presse kann mit dabeisitzen, 
Filmteam kann filmen. Das haben wir gemacht, das hat relativ gute Resonanz gehabt und die 
Journalisten sind da durchaus auch mal beeindruckt. Ich will nicht sagen, dass sie nicht mal 
auch die ein oder andere kritische Frage vergessen, aber sie nähern sich dem Thema anders. 
Und es hat auch funktioniert.  

Interviewende:  

Und das ist Teil ihres Konzepts, dass Sie sowas strukturieren. Das gab es vorher auch noch 
nicht (Konzept)? 

Befragte Person:  

Das gabs vorher auch schon so, aber es gabs noch nicht so strukturiert, wie wir es gerade 
angehen.  

Interviewende:  

Ist dies schriftlich formuliert, gibt es hier auch ein Papier? 
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Befragte Person:  

(zeigt Konzept) Neuer Name, neue Schwerpunkte, neue Strategie. Das ist ein Papier vom 
Frühjahr, wir haben dieses Papier zunächst mit den Bürgermeistern diskutiert und dann mit den 
Fachbereichsleitern diskutiert und jetzt in den Sommerferien haben wir nochmal ganz dezidiert, 
individuell mit jedem einzelnen Fachbereich geführt um dann auch herauszufinden, ok, wo 
lohnt es sich denn zu euch hinzukommen, wann besprecht ihr denn solche Themen. Auch um 
herauszufinden, in welchem zeitlichen Ablauf sollen wir denn da sein, einmal im Monat, oder 
einmal die Woche oder einmal im viertel Jahr? Auch das ist ja etwas, was man herausfinden 
muss. Es gibt Fachbereiche, die sind jetzt nicht so Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsaffin wie 
andere und es gibt Andere. Fachbereich Mobilität spielt für uns zur Zeit eine sehr große Rolle, 
da gibt’s fast täglich eine Anfrage dazu, nehmen Sie den Fachbereich Personal und 
Organisation, da haben wir jetzt nicht so viele Anfragen dazu. Und um das alles 
durchzusprechen haben wir auch gesagt, wir machen das jetzt in den Sommerferien und danach 
gibt es dann von uns eine E-Mail an alle Abteilungen, sind jetzt alle Gespräche abgeschlossen 
auf der Grundlage, gehen wir jetzt in die Umsetzung. Und ab sofort heißen wir Kommunikation 
und Presse.  

Interviewende:  

Und das ist wahrscheinlich ein Internes Papier oder ist das einsehbar? 

Befragte Person:  

Ich kann es Ihnen gern zur Verfügung stellen, gut ich weiß nicht, wie Sie es verwerten wollen. 

Interviewende:  

Das wäre für uns als Hintergrundinfo. Nicht dass das jetzt als konkretes Beispiel nehmen in der 
Arbeit.  

Befragte Person:  

Als Hintergrundinfo kann ich Ihnen das gerne zur Verfügung stellen. Da steht dezidiert drin, 
warum wir das gemacht haben als was dem Ganzen zu Grunde liegt, also eine sogenannte 
Organisationsentwicklung. Wir haben uns da auch externe Hilfe geholt. Wir haben Quais so 
eine Auftaktklausur gehabt quasi mit externer Unterstützung hatten aber im Vorfeld die 
Fachbereiche danach gefragt, wie ist eure Einschätzung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
was läuft gut, was läuft schlecht, was muss aus eurer Sicht verbessert werden. Und auch damit 
ausgestattet haben wir sozusagen wirklich alle, alle Bereiche, die wir in der Vergangenheit 
beackert haben, haben wir betrachtet. Eine Nabelschau, eine reinste Nabelschau und haben 
danach auch wirklich über jedes einzelne Aufgabengebiet gesprochen, müssen wir das so 
machen, macht das noch Sinn.. müssen wir einen anderen Ansatz wählen, wie können wir dafür 
sorgen, dass wir auch eigene Ideen generieren und, und, und. Und auf der Grundlage haben wir 
dann dieses Konzept erarbeitet, was wir jetzt sukzessive umsetzen.  

Interviewende:  

Und nach diesem Konzept richtet sich alles strategisch aus? 

Befragte Person:  

Ja. 
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Interviewende:  

Nun noch abschließend zu unserem ersten Themenblock, den Rest haben sie  

uns bereits ausführlich beantwortet, aber: Ist PR bei ihnen strategisch ausgerichtet? 

Befragte Person:  

Was heißt das? Strategisch ausgerichtet? Im Grunde genommen, also, ja. Ich sag es mal so rum. 
Jede Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die sinnvoll ist, ist strategisch ausgerichtet. Weil die 
Strategie immer sein muss und sein soll, Bürgerinnen und Bürger über die Tätigkeit des 
Gemeinderats und der Stadtverwaltung zu informieren. Das ist nicht nur ein Recht, sondern das 
ist auch aufgrund der Gemeindeordnung eine Pflicht. In der Gemeindeordnung ist festgelegt, 
dass Sie die Bürgerinnen und Bürger informieren sollen. Und bei uns, und diese Pflicht erfüllen 
wir gerne, bei uns kommt noch hinzu, wir, bei all unserer Arbeit in der Stadtverwaltung 2_Stadt 
A gibt es ein Konzept, das heißt nachhaltige Stadtentwicklung mit Bürgerbeteiligung. Diesem 
Konzept liegt zugrunde, dass wir nicht starr in Ämtergrenzen denken, sondern dass wir diese 
Ämtergrenzen aufbrechen und über Fachbereichsgrenzen hinweg Politik entwickeln. Dazu 
kommt, dass wir in der Vergangenheit, alle drei Jahre, eine sogenannte Zukunftskonferenz 
einberufen haben. In dieser Zukunftskonferenz sind die Bürgerinnen und Bürger eingeladen 
worden, darüber zu diskutieren welche Themen in Zukunft die 2_Stadt A bespielen sollte, wo 
sie aktiv werden sollte. Über diese Themen hat dann der Gemeinderat abgestimmt, welche 
Themen sollen denn wirklich intensiver untersucht und verwirklicht werden. Da auch vielleicht 
ein Beispiel, es gab mal den Vorschlag doch mal so etwas wie ein Mehrgenerationen – wir 
sollen Wohnraum für Mehrgenerationen zur Verfügung stellen, daraus ist z.B. ein sogenanntes 
Mehrgenerationenhaus in einem Stadtteil entstanden, das dann über unsere städtische Tochter, 
über die Wohnungsbau 2_Stadt A, dann realisiert wurde. Und über dieses Konzept das ich Ihnen 
beschrieben habe, ist es auch, schon deshalb unsere Pflicht, die Bürgerinnen und Bürger zu 
informieren, weil sie möchten, dass sie mitreden. Und sie können nur mitreden, wenn sie 
informiert sind. Und diese Informationsaufgabe die versuchen wir entsprechend zu erfüllen und 
insofern sind wir, wenn Sie so wollen auf zwei Ebenen unterwegs, wir erfüllen die Pflicht laut 
Gemeindeordnung aber wir informieren die Bürgerinnen und Bürger auch deshalb weil dies 
unserem Konzept der nachhaltigen Stadtentwicklung zugrunde liegt. Und insofern ist unsere 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit strategisch ausgerichtet.  

Interviewende:  

Dient die strategische PR in Ihrer Stadt der Unterstützung der politischen Steuerung bzw. der 
Legitimation von politischen Entscheidungen? Es gibt ja durchaus politische Entscheidungen, 
die umstritten sind. Setzen Sie die PR dann dazu ein, um eben diese Entscheidungen zu 
legitimieren oder auch Maßnahmen, Projekte zu legitimieren? 

Befragte Person:  

Wir setzen diese Presse und Öffentlichkeitsarbeit ein und wollen informieren und sind an den 
Fakten orientiert. Insofern bin ich mir nicht ganz sicher ob das auch in eine politische Steuerung 
läuft. Wir wollen aus Sicht der Stadtverwaltung den Bürgerinnen und Bürgern Informationen 
an die Hand geben, damit er sich dann seine Entscheidung selbst entwickeln kann. Das ist uns 
wichtig. Und daneben gibt es natürlich noch den Punkt, wir tun Gutes und wollen auch darüber 
reden. Das sind so die zwei Stränge, die wir haben. Wenn ich jetzt zurück denke an unserer 
Diskussion zum Thema Stadtbahn, und Schnellbussystem, da haben wir natürlich die Bürger 
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über die Stadtbahnpläne und über das Konzept eines Schnellbusse informiert. Und haben 
versucht über Flyer, über Informationen über das Internet und über Grafiken hier darüber zu 
informieren was hinter diesem Schnellbussystem dahintersteckt. Die Entscheidungen werden 
letztendlich im Gemeinderat getroffen und die Information des Gemeinderats, die erfolgt, wenn 
sie so wollen durch die Fachabteilungen, das sind ja die Vorlagen, mit denen wir den 
Gemeinderat dazu befähigen den Gemeinderat durch diese fachlichen Informationen auch einen 
Beschluss zu fassen. Wir informieren den Bürger über das, was der Gemeinderat beschließt 
oder beschlossen hat und versuchen ihnen dazu die entsprechenden Informationen an die Hand 
zu geben. Also politische Steuerung, da bin ich eher zurückhaltend. Weil die politische 
Steuerung die wird auf der anderen Ebene vorgenommen. 

Interviewende:  

Einfach, dass der Bürger die Entscheidungen nachvollziehen kann und Informationen kriegt, 
wieso wurde das so entschieden. 

Befragte Person:  

Genau.  

Interviewende:  

Findet bei Ihnen bei in 2_Stadt A auch PR nach innen statt? Also gibt es auch spezielle 
Dialogangebote und wenn ja, wie findet dieser Dialog nach innen statt?  

Befragte Person:  

Also der Dialog nach innen findet seit ein paar Monaten zentralisiert über unser Intranet statt. 
Da sind wir als Presse- und Öffentlichkeitsarbeit da sind wir nicht für die Inhalte verantwortlich 
aber sind verantwortlich für die Gestaltung, die Technik aber auch für den Support. Es ist so 
geregelt, dass wir Mitarbeiter in den Fachbereichen entsprechend geschult haben um Themen 
auf unserer Intranetplattform zu bespielen. Das heißt für die Themen selbst gibt es eine 
dezentrale Verantwortung. Das sind die Fachbereiche selbst. Jetzt gibt es natürlich die BMs, 
die Informationen im Intranet veröffentlicht haben wollen, die machen das dann mit dem 
zuständigen Fachamt. Und bitten dann darum zu dem Thema dann kurz einen Text zu 
veröffentlichen. Und dann gibt es noch Themen, das macht vor allem der Fachbereich 
Organisation und Personal, wenn es um Fragen von Tarifrechtlichen Fragen geht wenn es um 
arbeitsrechtliche Fragen geht, da macht dieser Fachbereich entsprechende Information oder der 
Personalrat macht auch, da gibt es dann eine spezielle Personalratsseite, da kann man auch 
Informationen des Personalrats einsehen. 

Interviewende: Und was kommen da für Themen rein? Ist das eher wirklich so tarifrechtliche 
Dinge, die mich als Arbeitnehmer interessieren oder dass ich wirklich weiß, was passiert, denn 
wenn ich nicht im Gemeinderat sitze weiß ich ja gar nicht was meine Stadt gerade aktuell 
bewegt.  

Befragte Person: 

Das ist es beides. Das sind Themen, die kommunalpolitisch sind. Also wenn der Haushalt 2020 
verabschiedet wird, wird es einen Text geben, welcher Schwerpunkt dieser Haushalt hat. Also 
insofern gibt es kommunalpolitische Themen, es gibt arbeitsrechtliche Themen aber es gibt 
auch bunte Themen. Wer hat geheiratet, wer ist Vater und Mutter geworden. Wir hatten früher 
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eine Mitarbeiterzeitung, eine gedruckte Mitarbeiterzeitung, die gab es einmal im Sommer, 
einmal im Winter erschienen. Und das haben wir dann umgeswitched auf diese 
Intranetplattform, da gibt es sehr viel mehr Möglichkeiten. Diese ist viel aktueller, Sie sind sehr 
viel näher an bestimmten Themen dran und, aber wollten wir auch noch bedienen, solche 
kollegiale Themen sind ja auch von Interesse, das machen wir, das machen wir als Pressestelle, 
das betreuen wir auch inhaltlich weiter,  dass wir Abfragen starten ok, wer hat Interesse darüber 
zu berichten, wer geheiratet hat, wer Vater geworden ist, wer sich verlobt hat. 

Interviewende:  

Was glauben Sie, ist der Mehrwert von so einem Intranet z.B. Wieso machen Sie das? 

Befragte Person:  

Also wir machen das auch um die Identifikation mit dem Arbeitgeber zu gestalten und  

quasi die Leute darüber informieren was findet denn in andren Abteilungen statt, was machen 
die denn? Es gibt auch sowas wie ein schwarzes Brett, das ist auch eine Kommunikation und 
Austausch möglich. Und auch um darüber zu informieren, woran die einzelnen Abteilungen in 
der Stadtverwaltung arbeiten trägt es dazu bei, nicht nur die Mitarbeiter darüber zu informieren, 
was die Stadtverwaltung an sich macht, sondern auch, auf die Produkte stolz zu sein, 
möglicherweise, sich mit damit zu identifizieren, die von der Stadtverwaltung hergestellt 
werden. 

Interviewende:  

Aber Sie würden wohl dennoch bejahen, dass die externe Kommunikation der 2_Stadt A nach 
außen größer ist als nach innen? 

Befragte Person:  

Jaaaa.. ich antworte sehr zögerlich. Weil ich gerade überlege, wir haben auch intern ganz 
unterschiedliche Zielgruppen, aber es ist insofern anders strukturiert, da hat jeder seine Aufgabe 
und es gibt das große Ganze. Die Identifikation mit dem Arbeitgeber 2_Stadt A, natürlich 
arbeiten wir auch nach extern daran dass sich die Bürger mit ihrer 2_Stadt A identifizieren. 
Wenn Sie so wollen ist das das große Ganze. Aber hier können Sie die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter über eine Plattform das Intranet erreichen. Z.B. nach draußen haben Sie ganz 
unterschiedliche Kommunikationskanäle. Es ist sehr viel schwieriger die Leute zu erreichen. 
Also insofern würde ich so sagen, es sind beide anspruchsvolle Aufgaben aber die nach draußen 
hat noch mal eine andere anspruchsvolle Dimension.  

Interviewende:  

Haben Sie das Gefühl, dass sich das Verhalten der Bürger speziell in der 2_Stadt A in den 
letzten Jahren verändert hat, z.B. in der Form, wie sich die Informationen einholen?  

Befragte Person:  

Bezieht sich jetzt auf die Medien? 

Interviewende:  

Allgemein, ob die allgemein eine andere Anspruchshaltung haben? 

Befragte Person: 
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Dadurch, dass wir ein Konzept haben, das die Bürgerbeteiligung ja sozusagen fast einfordert, 
wird natürlich sehr genau darauf geachtet in der Öffentlichkeit geachtet, wo kommt die Stadt 
ihrem Anspruch nach und wo nicht. Das Bedürfnis mitreden zu wollen, was wir ja ausdrücklich 
begrüßen, ist in der Tat größer geworden. Insofern sind auch die Ansprüche gestiegen seitens 
der Bevölkerung hier entsprechend informiert und auch beteiligt zu werden. Und gut, wir haben 
sogenannte Beteiligungsformate, sogenannte Steps, das sind Stadtteilentwicklungskonzepte, 
das sind Formate da holen wir die Bürgerinnen und Bürger zusammen um über die Themen in 
den Stadtteilen zu reden und wir haben die Zukunftskonferenz, die in einem größeren Rahmen 
arbeitet und von daher müssen wir auch immer wieder unserem Anspruch gerecht werden, die 
Bürgerinnen und Bürger möglichst frühzeitig möglichst zu beteiligen. Plus Sie haben natürlich 
die anlassbezogene Bürgerbeteiligung, bei Bebauungsplanverfahren z.B. haben Sie ja zu einem 
gewissen Zeitpunkt gibt es ja die Einwände der Bürgerinnen und Bürger, die ja gehört werden 
müssen.  

Interviewende:  
Aber das ist dann nicht bei Ihnen, das ist ja dann im Bauamt oder findet sowas dann auch bei 
Ihnen statt? 

Befragte Person: 

Das ist im Bauamt. Wobei diese Steps z.B. die finden dann nicht im hier in der Presse- und 
Öffentlichkeitsabteilung statt, sondern da gibt’s dann den Fachbereich 60, Bürgerbüro Bauen 
heißt das, da ist auch dieser Stepbereich, diese Bürgerbeteiligung ist dort dann mitangedockt.  

Interviewende:  

und weil Sie es gerade selber angesprochen haben, gerade in Bezug auf die Medienlandschaft, 
hat sie sich in Ihren Augen in der letzten Zeit geändert, wenn ja wie und warum? 

Befrage Person:  

Also die Medienlandschaft hat sich verändert, sie hat sich deshalb verändert, weil früher gab es 
ein Medium, das war die Zeitung. In der Zeitung stand alles drin, da wurden die Anzeigen 
veröffentlicht. Zeitung, war das Medium, der Marktplatz, über den man sich ausgetaucht hat. 
Mittlerweile gibt es verschiedene Marktplätze, Sie können sich über das Internet austauschen, 
über die sozialen Netzwerke austauschen. Man braucht keine gedruckte Zeitung mehr, um sich 
zu informieren und das hat natürlich auch in der Medienlandschaft dazu geführt, vor allem bei 
der Presse, dass die Zeitungen einen Rückgang der Leserschaft zu verzeichnen haben, 
Rückgang der Auflagen, Rückgang der Anzeigen, je nach Auflage. Wenn Sie mehr Auflagen 
haben können Sie höhere Anzeigenpreise verlangen, wenn die Auflagen sinken, dann sinken 
auch Ihre Einnahme. Also von daher gesehen, gibt es auf jeden Fall den Versuch der Zeitungen, 
sich auf diesem veränderten Markt neu zu orientieren. Und es gibt, das sehe ich vor allem bei 
den Journalistinnen und Journalisten bei der Stuttgarter Zeitung, da sind welche unterwegs, die 
schreiben nachmittags einen Onlinebericht, der dann am nächsten Tag bei der Zeitung erscheint, 
der Onlinebericht wird manchmal dann noch aktualisiert. Also das heißt auch, das Berufsfeld 
des Journalisten hat sich auch mitunter verändert. Ich bin groß geworden in einer Zeit, Mitte 
der 90ger Jahre, da haben Sie recherchiert und einen Artikel geschrieben. Dann gab es einen 
Fotograf, der hat die Bilder dazu gemacht. Heute sind sie manchmal alles in einem. Heute muss 
der Journalist recherchieren, er muss Bilder machen, er muss online versorgen. Also das 
Berufsbild des Journalisten hat sich verändert. Wir haben früher auch schon an mehreren 
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Geschichten gearbeitet aber heute stehen Sie, weil es etwas online erscheinen kann, unter einem 
unglaublichen zeitlichen Druck. Das heißt, die Presse will relativ schnell ihre Informationen 
haben. Nun wissen Sie beide selbst, wie Verwaltung mitunter funktioniert. Sie haben nicht 
immer die Möglichkeit, jetzt sofort zu recherchieren und Informationen zu liefern. Da ist 
vielleicht der Mitarbeiter in Urlaub, der Mitarbeiter krank, der Verantwortliche Leiter nicht da, 
der Vierte auf einer Tagung. Es gibt bestimmte Verantwortlichkeiten, diese 
Verantwortlichkeiten müssen Sie einhalten, also es ist schwierig der Presse noch am selben Tag 
noch eine Auskunft zu geben. Die stehen aber unter dem Zugzwang, wenn wir jetzt nicht die 
Geschichte haben, dann hat sie vielleicht die Konkurrenz. Also wir spüren hier auch eine sehr 
starke Konkurrenz zwischen der Stuttgarter Zeitung und der 2_Stadt Aer Kreiszeitung. Insofern 
kommen wir auch immer wieder in dieser Schwierigkeit, dass die Zeitung von uns eine relativ 
schnelle Antwort verlangt. Und manchmal wäre es hilfreich, man würde eine Geschichte 
nochmal etwas gründlicher recherchieren, nochmal einen Tag liegen lassen, da nochmal 
nachfragen, und das passiert mitunter schon aber nicht immer. Wenn es schnell gehen muss, 
„schnell und schlampig“, das ist so ein geflügelter Ausdruck, dann wird die Geschichte 
veröffentlicht auch wenn jetzt auch das ein oder andre daran nicht zu Ende recherchiert ist. Und 
von daher gesehen, stellen wir zum andren auch fest, es gibt natürlich auch berechtigte 
individuelle Interessen der Bürger, aber wir als Stadtverwaltung müssen die sehr wohl 
berücksichtigen. Wir müssen die auch in das große Ganze einbinden. Also es gibt natürlich ein 
individuelles Interesse, aber es gib auch ein übergeordnetes allgemeines Interesse. Und beides, 
das individuelle und allgemeine Interesse lassen sich nicht immer eins zu eins verwirklichen. 
Also wir müssen dann auch als Stadtverwaltung den Mut haben gegen bestimmte individuelle 
Interessen zu entscheiden, wenn wir der Ansicht sind, ok wir haben mehr davon, wenn wir jetzt 
deren Interessen nicht berücksichtigen oder nicht in dem Maße berücksichtigen, wie die das 
gerne hätten. In einer Demokratie muss man auch immer mit einem Kompromiss arbeiten. Wir 
stellen aber fest, dass es immer wieder auch sehr große individuelle Interessen gibt, die dann 
auch von der Presse aufgegriffen werden. Und da vermissen wir manchmal auch den Blick der 
Presse über den Tellerrand. So sehr das auch ok ist, dass die Bürger sich da engagieren, wir 
haben manchmal die Aufgabe, das in einem übergeordneten Interesse zu einer Entscheidung zu 
bringen. Und wenn Sie dann Medien oder Bürger über die Medien gegen sich haben, wenn sich 
hier sozusagen eine Antihaltung aufbaut, dann stellen wir auch fest, wird es immer schwieriger 
mit Fakten argumentieren zu können, weil es dann auch immer wieder Menschen gibt, die diese 
Fakten nicht hören wollen oder nicht glauben. 

Interviewende:  

und was machen Sie dann in dem Moment für Maßnahmen, oder einfach dann nur die Fakten 
auf den Tisch legen? 

Befragte Personen:  

Sie haben keine andere Chance als ich an den Fakten zu orientieren, weil eine Entscheidung auf 
Grund von Emotionen zu treffen ist für einen Gemeinderat und eine Stadtverwaltung kein guter 
Ratgeber. Sie müssen sich an den Fakten orientieren und sie müssen natürlich herausarbeiten, 
ok, welche Alternativen haben wir denn. Und Sie müssen diese Alternativen dann an zuvor 
festgelegten Kriterien abarbeiten und müssen sich für die Alternative entscheiden, oder der 
Gemeinderat sollte sich dafür entscheiden, für die Alternative, die nach Abwägung aller Fakten, 
immer noch die Beste ist. Und es gibt nicht diese eindeutig beste Lösung, sondern es gibt immer 
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nur, es gibt eine Lösung, wie soll man sagen, bei der es immer welche gibt, die damit nicht 
einverstanden sind.  

Interviewende:  

Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben die für die Allgemeinheit beste Lösung herausgearbeitet, und 
genommen und jetzt hat aber die lokale Presse eventuell mehr Interesse daran, es soll ja gelesen 
werden, dann wird man ja das Einzelinteresse herausstellen. Können Sie dann dagegen 
argumentieren?  

Befragte Person:  

Das versuchen wir. Dann versuchen wir an den Fakten orientiert, unsere Informationen an die 
Öffentlichkeit zu geben und behelfen uns dann unseres Newsletters, wie behelfen uns einer 
Pressemitteilung, die auf unserer Homepage steht, wir behelfen uns der Veröffentlichung in den 
Mitteilungsblättern, wenn es sein muss, aber das ist eher nicht so geläufig, das hab ich vorhin 
schon kurz gesagt, in den sozialen Netzwerken. 

Interviewende:  

Also dann hat man mit der Presse ein zweigespaltenes Verhältnis? Teilweise ist man abhängig..  

Befragte Person:  

Ja genau, es ist gut, dass Sie das sagen. Das ist nochmal ganz wichtig. Wir sind sehr, sehr froh, 
dass wir hier ein lokale Tageszeitung wie die 2_Stadt Aer Kreiszeitung hier vor Ort haben. Die 
2_Stadt Aer Kreiszeitung in der Größe und mit der Auflage von 35 000 Exemplaren ist eine der 
noch wenigen selbstständigen Zeitungen. Die machen noch von der ersten bis zur letzten Seite 
alles selbst. Klar die kaufen sich für den überregionalen Teil kaufen die sich bei dpa oder bei 
Korrespondenten aber die haben keinen Mantelteil, wie das viele andere Zeitungen haben. Die 
machen das alles selbst und der Schwerpunkt liegt natürlich in der lokalen Berichterstattung. 
Es ist noch für viele, viele Menschen ist die 2_Stadt Aer Kreiszeitung das zentrale Medium im 
Landkreis und in der Stadt und es gibt viele Pressemitteilung, die eins zu eins von der LKZ 
übernommen werden. Insofern sind wir sehr froh darüber, dass es diese Zeitung noch gibt, aber 
wir sind über manche Berichterstattung natürlich auch nicht besonders froh. 

Interviewende:  

Wie schaffen Sie diesen Spagat, um das auszugleichen bei den veränderten Bürgern und der 
veränderten Medien? Durch welche Mittel und Maßnahmen? 

Befragte Person:  

Im Grunde genommen ist die Antwort darauf, unser Konzept. Zum einen dass wir auch als 
Pressestelle auch mehr an die Themen in den Fachabteilungen herantreten, dass wir Themen 
früher identifizieren und vielleicht früher einschätzen können, welche Bedeutung sie für die 
Öffentlichkeit haben. Dadurch, dass wir nicht eben nicht nur auf Anfragen reagieren, sondern 
selbst eigene inhaltliche Akzente setzen. Dadurch dass wir versuchen, über diese Inhalte auch 
neue Facetten unserer Stadtverwaltung aufzuzeigen. Dadurch, dass wir versuchen auch dieses 
geänderte Medienverhalten, also das Interesse am Event, das es ja durchaus gibt, dieses hin und 
wieder zu bedienen. Wenn Sie so wollen, den Journalisten was zu bieten, weil Sie wissen, wenn 
Sie dies im Blatt haben, dann ist das auch eine gute Geschichte für die Öffentlichkeit. Also 
quasi auch auf dieser Klaviatur mitzuspielen, wenn es denn ein Thema gibt, das sich dafür 
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anbieten und das veränderte Leserverhalten dadurch aufzunehmen dass wir erstens die 
Menschen dort abholen wo sie sich aufhalten und mit den Themen bespielen die sie gerne 
haben. Also wenn Sie jetzt auf Facebook unterwegs sind, dann bespielen sie halt die Leute, die 
Fans dort mit Freizeitthemen mit Events und dergleichen, weil wir festgestellt haben, wenn sie 
eine Facebookseite haben, wo sie buchen können mit touristischen Themen können, dann ist 
das auch etwas was zur Identifikation beiträgt mit der Stadt. Und insofern nutzen wir all die 
Kommunikationskanäle um die Leute auch weiterhin zu erreichen, die in 2_Stadt A wohnen 
und sich für 2_Stadt A interessieren. 

Interviewende:  

Gibt es auch ein Konzept bei Social Media, also wie oft oder wann reagiert werden muss? Gibt’s 
da auch ein Konzept, das Sie anwenden? 

Befragte Person:  

Bei uns ist klar, wir haben bestimmte Richtlinien aber auch eine sogenannte Netiquette. Also 
wenn auf Facebook heute eine Frage kommt, dann wird die auch in jedem Fall noch heute und 
so schnell wie möglich beantwortet. Was manchmal durchaus gerade unter dem Gesichtspunkt, 
wenn es eine Frage zu einem bestimmten Fachgebiet gibt, dann müssen wir das auch mit der 
Fachabteilung klären, dann stehen Sie vor derselben Herausforderung wie bei einer 
Presseanfrage. Aber da gilt wir müssen schnell reagieren. Ich glaube, wir haben unsere Fans so 
erzogen, dass sie wissen, ok über das Wochenende ist jetzt nicht so viel traffic. Aber unter der 
Woche reagieren wir sehr schnell, das ist auch ganz wichtig. Wir liken sehr viel und wir achten 
auch da drauf, Stichwort Netiquette, dass hier der Anstand gewahrt bleibt. Also wenn es 
irgendwelche Posts gibt, die bestimmte Persönlichkeitsrechte betrifft oder verletzt, und 
dergleichen, dann nehmen wir die raus. Das ist bisher die Ausnahme geblieben. Wir sind auch 
Gott sei Dank bisher von Shitstorm versch0nt geblieben. Wir haben auch festgestellt, das was 
Sie bei einer Facebookseite oder in den sozialen Netzwerken, brauchen Sie manchmal relativ 
viel Geduld und Sie dürfen nicht den Fehler machen zu schnell zu reagieren. Weil Sie dann 
möglicherweise die Lawine sogar noch verstärken. Wir haben festgestellt, aber das ist nicht 
immer einfach gebe ich zu, wir haben festgestellt, dass die Community sich manchmal selbst 
untereinander korrigieren. Und dass Die bestimmte Dinge regeln. Und dass einer, wenn einer 
über das Ziel hinausgeschossen ist, wieder ein anderer diesen zurechtgewiesen hat. Also von 
daher nutzen wir das sehr gern, um unsere Fans mit entsprechenden Informationen zu versorgen 
aber wir achten auch drauf, dass bestimmte Regeln eingehalten werden.  

Interviewende:  

Gibt es da eine Resonanz oder kann man das überhaupt messen, wie erfolgreich man mit einer 
Facebookseite ist? 

Befragte Person:  

Das können Sie, wir messen das z.B. bei unserer Facebookseite vor allem an der Anzahl der 
Fans. Wir haben wir und wir sind relativ klein gestartet mit Facebook und haben dann aber 
sukzessive haben wir dann unsere Fanzahl erhöht. Also wir waren 2014 noch bei 9400, jetzt 
sind wir im August 2019 bei fast 24.000. Also ich sag das jetzt mal etwas ins Blaue hinaus, viel 
können wir nicht gemacht haben. Aber es ist auch ganz unterschiedlich, es gibt ganz 
unterschiedliche Themen, da bekommen Sie viele Likes, es gibt Themen, die laufen nicht so 
gut. Aber das ist auch etwas, ich glaube, da lernen Sie nie aus. Da müssen Sie immer Neues 
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probieren. Und neue Themen probieren und müssen das immer wieder aufs Neue herausfinden, 
was gerade so ein bisschen auch Zeitgeist ist.  

Interviewende:  

In wie läuft das im Team, läuft das alles über Ihren Schreibtisch, oder wer darf etwas liken oder 
etwas auf die Seite stellen? 

Befragte Person:  

Also liken, also Facebook und Instagram das läuft bei unserem Herrn X, unserem Mitarbeiter, 
der macht das relativ eigenständig, aber es gibt immer wieder Grenzfälle und die bespricht er 
dann hier, mit uns in der Runde, wir haben einmal in der Woche einen Jour Fix mit der 
Pressestelle und da besprechen wir vor allem auch solche Grenzfälle, etwas das über meinen 
Schreibtisch laufen muss und soll. Es kann auch sein, dass er sich kurzfristig mit der 
Teamleitung bespricht. Aber ich bin eigentlich, was das betrifft, da kann ich mich nicht 
beklagen, da bin ich recht gut informiert und wir machen diese Seite jetzt auch schon lang. Er 
weiß mittlerweile sehr gut wo er sich abstimmen muss und was er selbst entscheiden kann. Und 
daher sind wir auf einem guten Weg. Wir müssen natürlich noch aufpassen, dass es nicht den 
Flaschenhals hier in der Leitung gibt und das versuchen wir zu vermeiden. Wir haben allerdings 
auch hier in dem Bereich auch hier in den nächsten drei Zimmern die Pressestelle, hier beginnt 
die Geschäftsstelle, hier sind noch zwei Assistenzstellen und dann gibt es noch ein Zimmer mit 
der Geschäftsstelle und dann haben wir noch ein Zimmer mit der Geschäftsstelle, das ist etwas 
weiter weg. Aber das hat andere Gründe, warum das weiter weg ist. Also wir sitzen hier sehr 
eng aufeinander und haben auch kurze Entscheidungswege. Das kann allerding schon sein, ich 
bin als Leiter der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und 
Gremien, bin ich in sehr vielen Sitzungen. Und von daher jetzt so in der Urlaubszeit bin ich 
eher greifbar, es gibt aber auch tage da bin ich den ganzen Tag nicht greifbar. Die 
Abstimmungswege sind relativ kurz.  

Interviewende:  

PR als Methode zum Konfliktmanagement. Sehen Sie PR als Konfliktmanagement und wenn 
ja, haben dies vielleicht schon mal dazu eingesetzt? 

Befragte Person:  

Presse und Öffentlichkeitsarbeit im Sinne von Konfliktmanagement…. Ja…. Ja natürlich 
setzten wir das ein. Wenn es Ihnen gelingt… ähm Presse und Öffentlichkeitsarbeit so 
einzusetzen, dass man die emotionalen Ebene verlassen und auf eine sachliche Ebene 
zurückgekehrt, das ist die Voraussetzung für gute Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, dann kann 
natürlich Presse und Öffentlichkeitsarbeit dazu beitragen, Konflikte zu entschärfen. Absolut. 
Ich gebe Ihnen mal noch ein anderes Beispiel. Das ist hier jetzt für die soziale Netzwerkarbeit. 
Es war mal ein Post auf unsere Facebookseite, da, ich weiß jetzt nicht mehr genau die 
Zusammenhänge, ich glaube es ging um die Ausstellung eines Ausweises, und Sie brauchen 
natürlich, wenn Sie einen Ausweis beantragen, ganz bestimmte Informationen. Diese Person, 
die hatte sich da auch beschwert, sie sei von A nach B geschickt worden, ihr sei der Sinn nicht 
ganz klar geworden. Und dann haben wir das mit unserer Abteilung geklärt, mit den 
Bürgerdiensten geklärt und haben dann wirklich auch auf dieser Plattform erklärt, warum wir 
das so gemacht haben. Das hat dazu geführt, dass die Person sich bedanke hat und gesagt hat, 
ok, jetzt ist es mir klarer und jetzt kann ich auch nachvollziehen, wieso ich diese Stationen 
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ablaufen musste. Also Sie können, wenn ich ehrlich bin, bin ich fast auch schon dankbare über 
solche Dinge denn, das wissen Sie selbst vielleicht auch – Stadtverwaltung in der Öffentlichkeit 
ist immer noch sehr verschrien als Behörde, muffige Behörde, wird man von A nach B 
geschickt, keiner fühlt sich zuständig und so weiter und mit solchen Anfragen haben Sie 
Chance, dass das schon lange nicht mehr so ist, dass eine Behörde ist, die sich das gar nicht 
erlauben kann, so zu arbeiten wie vor 20, 25 Jahren. Sondern diese Behörden heute stehen alle 
unter einem entsprechenden Servicegedanken, und in diesem Servicegedanken müssen Sie auch 
funktionieren. Aber und das ist natürlich das Problem auch bei den Behörden, sie müssen ganz 
bestimmte gesetzliche Regeln beachten und das ist mitunter auch sehr schwer 
nachzuvollziehen, und gewisse gesetzliche Regelungen sind ha auch sehr fragwürdig, das muss 
man auch sagen. Aber sind da auch an bestimmte Vorgaben gebunden und es ist durchaus 
hilfreich das auch mal den Menschen zu erklären warum wir bestimmte Dinge machen und 
dadurch auch ein bestimmtes Verständnis zu erzeugen. Also von daher ist Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit auch ein gutes Werkzeug, um Konflikte zu entschärfen. 

Interviewende:  

Was mich da jetzt noch interessieren würde, wenn die Dame da jetzt postet, dass sie es nicht 
verstanden hat, nutzt man dann auch den Moment vielleicht, um zu sagen, ok das verstehen 
vielleicht Mehrere nicht, das müssen wir in Zukunft anpassen?  

Befragte Person:  

Ja… jaja! Also das ist sicherlich so etwas, wenn wir feststellen, ok das ist jetzt nicht ganz so 
klar und das ist vielleicht zu umständlich dann ist das für uns in der Tat ein Anstoß über 
bestimmte Regeln und Abläufe nachzudenken. Aber das… das ist, ich hätte jetzt schon beinahe 
gesagt, das ist gängige Praxis, dass wir, wenn es Kritik gibt, dass wir uns zu mindestens 
hinterfragen, machen wir noch alles richtig oder ist das jetzt ein Einzelbeispiels und es hat nur 
er nicht kapiert oder... also das ist schon eigentlich schon auch immer wieder Anlass sich selbst 
zu hinterfragen. 
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2_Stadt B  

Interviewende: 

So, dann fang ich mit der Frage 1 an: Gibt es bei Ihrer Organisation, also hier bei der 2_Stadt 
B, eine Stelle, die ausdrücklich mit Public Relations, also mit PR, beschäftigt ist? 

Befragte Person: 

Also wir haben im Referat des Oberbürgermeisters die Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit 
angesiedelt. Wir haben zusätzlich noch eine Stabstelle „Stadtmarketing“, wo man grob 
vielleicht noch auch in diesen Bereich PR reinnehmen könnte. Aber ja, tatsächlich im Referat 
des Oberbürgermeisters gibt’s eine Abteilung, die nennt sich „Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit“. 

Interviewende: 

Ok. Und das heißt, die zweite Frage, wer ist in Ihrer Organisation für PR zuständig, ist das dann 
eher das Stadtmarketing oder ist das eher diese Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsstelle? 

Befragte Person: 

Also tatsächlich zumindest zum aktuellen Stand ist das eher die Pressestelle bei uns. 
Stadtmarketing ist, zumindest aktuell ist das so, da wird es vielleicht ein paar 
Umstrukturierungen geben zukünftig, eher auch für so ein bisschen das Thema 
„Veranstaltungsbewerbung“ eher noch einfach damit betraut, weniger vielleicht auch, was aber 
zukünftig kommen soll, so in die Richtung „eine Marke für die Stadt“, ja, auch ein Thema für 
uns, die „Arbeitgebermarke“, gut ist wieder ein Personalthema aber das spielt ja alles mit rein. 
Aber tatsächlich hauptverantwortlich ist die Pressestelle. 

Interviewende: 

Ok. Wie viele Mitarbeiter sind denn in diesem Tätigkeitsfeld der PR tägig? 

Befragte Person: 

Also, Mitarbeiter sind es in der Pressestelle drei. Stellenanteile sind es 2,7. 

Interviewende: 

Ok. Ok. 

Befragte Person: 

Ich würde das vielleicht grad in diesem Zusammenhang noch kurz aufdröseln. 

Interviewende: 

Ja, bitte, bitte. 
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Befragte Person: 

Also, wir sind, wie gesagt, drei Personen, die in der Pressestelle arbeiten. Zum einen bin das 
ich, als Pressesprecherin der Stadt. Meine Kollegin, das ist meine Stellvertretung. Bei ihr ist 
vor allem noch so ein bisschen der Bereich Social Media mehr verankert. Und die dritte 
Kollegin, die ist sozusagen die Wächterin des städtischen Erscheinungsbilds. Also von unserem 
CI, alles was, Plakate, Flyer, alles, was so nach außen geht, ist ihr Hauptverantwortungsbereich. 
So gliedert sich das.  

Interviewende: 

Jetzt mal außerhalb des Fragebogens: Einfach aus Interesse: sind sie dann alle eher aus dem 
journalistischen Bereich von der Ausbildung her oder sind sie eher Verwaltungsleute oder wie 
sind Sie ausgebildet? 

Befragte Person: 

Also, das ist unterschiedlich. Die Kollegin, die hauptsächlich das Erscheinungsbild 
hauptsächlich verantwortet, ist ursprünglich Vermessungstechnikerin. Hat aber ein 
Journalismus Studium, dann gemacht, angeschlossen. Sie arbeitet auch weiterhin noch als freie 
Mitarbeiterin für die Zeitung. Also sie ist tatsächlich auch vom Fach, hat aber auch diesen, sage 
ich mal, technischen Hintergrund. Die Frau X, die hat eben, ist auch gelernte Journalistin, war 
auch viele Jahre bei den Tageszeitungen. Und ist dann aber auf die andere Seite des 
Schreibtisches sozusagen gewechselt bei uns jetzt in der Verwaltung. Und ich bin tatsächlich 
die Einzige, die keinen journalistischen Hintergrund hat. Ich habe Sozialwirtschaft studiert und 
bin dann, habe das aber bei der hier Verwaltung gemacht, dual, und dann wurde die Pressestelle 
organisatorisch zusammengelegt. Der Pressebereich war angesiedelt bei verschiedenen 
Bereichen und so bin ich quasi dann da hinein gerutscht In die Abteilung der Pressestelle. Habe 
mich dann auch ein bisschen fortgebildet, klar, aber ich komme von Haus aus nicht aus dem 
journalistischen Bereich.  

Interviewende: 

Ok. Gut, die PR-Stelle, Wie und wo ist diese eingegliedert? Die haben vorher gesagt, sie sind 
ein Referat. Quasi direkt beim Bürgermeister dann. 

Befragte Person: 

Also, ja. Vielleicht, wir haben einen Oberbürgermeister und einen Bürgermeister. Das dient bei 
uns zur Unterscheidung. Also, der Oberbürgermeister ist natürlich der Chef des Ganzen. Vor 
allem aber ist unsere Verwaltung in zwei Dezernate gegliedert: das Dezernat 1 sind die 
Verwaltung, Kultur, der ganze soziale und Jugendbereich, so grob aufgeteilt. Und das Dezernat 
2 ist der technische Bereich. Und im Dezernat 2 gibt es den Bürgermeister, der dort der 
Vorgesetzte ist. Der Erste Beigeordnete quasi. Und bei uns, im Dezernat 1, den 
Oberbürgermeister, das ist der Herr X, und in seinem Referat ist die Pressestelle angesiedelt. 
Zu seinem Referat gehören neben der Pressestelle noch sein persönlicher Referent und der 
Referatsleiter und zwei Kolleginnen im Sekretariat. Das heißt, das Referat ist ein relativ kleines 
Team. Aber an einer sehr zentralen Stelle. Auch der Oberbürgermeister sitzt hier auf dem 
Stockwerk, also wir sind quasi ganz nah… 
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Interviewende: 

...an der Quelle quasi. Und wieso wurde sich damals bei dieser Entscheidung für diese 
Eingliederung dafür entschieden, also dass man jetzt z.b. so direkt beim OB, so klein, und so 
eng beieinander ist? 

Befragte Person: 

Weil es aus meiner Sicht auch absolut Sinn macht. Vielleicht noch mal zurückgehend, zu der 
Umstrukturierung 2013, wo ich dann auch in die Pressestelle kam: es ist so, dass es vorher 
bereits eine Kollegin gab, die das städtische Erscheinungsbild gemacht hat und z.B. auch eine 
interne Mitarbeiterzeitung, die war im Hauptamt angesiedelt.  Dann gab es eine lange Zeit gar 
keinen Pressemenschen in der Verwaltung. hier, keinen Pressesprecher. Dann gab es 
irgendwann wieder einen und der war dann auch schon hier im Referat angesiedelt. Also, wenn 
es mal treffe Menschen gab, dann waren die schon immer hier im Referat angesiedelt. Da kenne 
ich auch nicht die Ursprünge, aber es war eben eine Person. Gab es aber wie gesagt zeitweise 
viele Jahre, zwischendurch immer mal wieder nicht, oder dann gab es mal wieder jemanden, 
War niemand da. Und die Zusammenführung, sag ich mal, dieser eigentlich 2 Stellen aus dem 
Hauptamt für das städtische Erscheinungsbild mit dem Pressesprecher, ist eigentlich wirklich 
nur darauf zurückzuführen, dass  der Oberbürgermeister damals und der Gemeinderat ein 
Amtsblatt einführen wollten. Und in diesem Zusammenhang natürlich einfach die Kräfte, die 
so ein bisschen mit Presse und Öffentlichkeitsarbeit betraut waren, zu binden. Weil eine Person 
allein kann kein Amtsblatt machen, vor allem nicht mit dem Anspruch, mit dem es die 
Stadtverwaltung tun wollte . Ein, sag ich mal, mehr zeitungsähnliches Produkt als jetzt so ein 
Blättle,  was man vielleicht oft kennt, aus einer Gemeinde, also er tatsächlich eine 
organisatorische Entscheidung. Letztlich aber eine absolut sinnvolle, dass das auch weiterhin 
hier verankert ist . wie ich schon angesprochen habe, bezüglich der Nähe zum 
Oberbürgermeister, zu den Themen, zu den tagesaktuellen Themen, zu aber auch natürlich 
Hintergrund. Themen, Entscheidungen, Politik, all das spielt einfach eine große Rolle in der 
Öffentlichkeit für die Bürger, in den Zeitungen und man sitzt, ja, tatsächlich irgendwo an der 
Quelle der Informationen und das ist wichtig und auch absolut sinnvoll und das ist auch… z.B., 
jetzt wir arbeiten mit ganz vielen Fachämtern zusammen. Mit ganz vielen Amtsleitern aus 
verschiedensten Bereichen . auch da einfach die Legitimation, wie wichtig ist Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit: und zwar sehr wichtig. Weil wir sitzen auch direkt beim 
Oberbürgermeister, ja, also, ich glaube, das spielt vieles mit rein, warum das auch so wichtig 
ist, dass wir genau hier sitzen. 

Interviewende: 

Um auch im Haus, quasi so die Wertigkeit deutlich zu machen?  

Befragte Person: 

Ja. Wobei es da nie irgendwelche Schwierigkeiten gab, also das ist es überhaupt nicht. Da ist 
auch ein riesen großes Vertrauen gegenseitig da und auch eine echt Transparenz, also es ist 
nicht im Sinne von: ach, ihr seid ja auch von der Presse, euch kann man es nicht sagen, sondern 
wir, für uns ist es super wichtig, ganz viele Background Infos auch zu haben, die man vielleicht 
so nicht immer kommunizieren kann nach außen, die wir aber auch wissen müssen, um Dinge 
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zu verstehen oder manchmal auch einzuordnen . was da bei uns auch noch ein weiterer großer 
Vorteil ist, dadurch dass wir mit so vielen Amtsleitungen  und auch Themenbereichen zu tun 
haben, ich sag jetzt mal von Friedhof über Straßenbau über Kindertagesstättenplatz und eben 
auch das Politische und auch den Oberbürgermeister, warum werden manchmal 
Entscheidungen getroffen, wie sie getroffen werden oder, was läuft im Hintergrund, können wir 
für die große Öffentlichkeit Dinge einfach oft besser einschätzen, anstatt vielleicht irgendwo 
zu sitzen . denn wir wissen, ach, da läuft ja noch das und in einem anderen Bereich läuft aber 
das, ah, wir haben aber den Gesamtüberblick, vielleicht ist es deshalb gerade nicht so gut da so 
zu tun , oder hier so zu tun, oder, wir können sagen, hey, das müssen wir doch nicht doppelt 
machen, weil wisst ihr, dass andere Amt ist da auch gerade dran. Also, das ist einfach deshalb 
auch schon so eine Stelle, oder eine Arbeit, die wir tun, die ja so ein bisschen so eine Querschnitt 
verbindende Tätigkeit ist. 

Interviewende: 

Und wenn sie dann sagen, sie haben das damals gemacht, als oder weil ein Amtsblatt werden 
sollte, gibt es dann jetzt auch noch eins? 

Befragte Person: 

Nicht mehr. Das gab es genau fünf Jahre. Es war schon ein schwieriger Start mit dem Amtsblatt. 
Wir haben drei Tageszeitungen in 2_Stadt B. Und das Amtsblatt wurde von Anfang an so ein 
bisschen als Konkurrenz auch empfunden, was es nie hätte darstellen sollen. Also, da war auch 
unser Anspruch ein ganz anderer. Unser Anspruch war einfach eine kostenlose Information für 
alle Bürgerinnen und Bürger zu bieten. 

Interviewende: 

Das hat dann damals jeder Haushalt gekriegt? 

Befragte Person: 

Jeder Haushalt, kostenfrei. Also, kostenfrei für den Bürger. Und das bietet natürlich keine 
Tageszeitung, das bieten auch diese kostenlosen Anzeigenblätter nicht, da die ihr auch nur an 
die gehen, die keine Werbung, oder die eben nicht das Schild keine Werbung haben, die anderen 
Kriegen es nicht. Und wir wollten einfach unserem Anspruch als Stadtverwaltung gerecht 
werden, unserer Informationspflicht. Jeder Bürger hat die Möglichkeit, ja, und das geht ja auch 
so in Richtung Bürgerbeteiligung, wenn man noch so ein bisschen weiter... Wir hatten aber 
ziemliche Schwierigkeiten, jemanden zu finden, der das verteilt und hatten dann mehrere, in 
diesen 5 Jahren, mehrere verteilter Verteilpartner,  waren zuletzt dann bei der Deutschen Post, 
also, sehr zuverlässig, aber auch sehr teuer. Und als es dann eben, also um die letzte 
Ausschreibung ging, noch mal den Verteilvertrag abzuschließen, haben die einfach einen Preis 
angeboten, der nicht mehr vertretbar auch war und dann hat unser Gemeinderat entschieden, 
eben das Amtsblatt einzustellen.  Wir haben das dann über ein Jahr weiter digital geführt, wo 
wir eben gedacht haben, okay, wir möchten einfach dieses Produkt auch nicht aufgeben, wir 
möchten weiter die Möglichkeit bieten, dass jeder einzelne sich informieren kann über alles, 
was die Verwaltung so tut. Was ich noch sagen wollte, wir sind alle 14 Tage erschienen, also 
absolut nicht tagesaktuell also, wirklich keine Konkurrenz zur Tageszeitung. Ja, diese Zahlen, 
diese digitalen Zahlen, sag ich jetzt mal, haben sich aber auch nicht so entwickelt, wie wir uns 
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das hätten gerne vorgestellt und dann war einfach die quasi schon logische Konsequenz, das 
Amtsblatt einzustellen, weil es auch wahnsinnig viele Kapazitäten, bei uns Personalkapazitäten, 
gebunden hat. Das ist eben, schon wie eine richtige Zeitung  gewesen, bebildert, wir haben 
tatsächlich auch einige eigene Berichte nur für dieses Amtsblatt gemacht und es lief alles bei 
uns noch nebenher und deswegen würde es zum Jahresende 18 dann eingestellt. Es war einfach 
noch nicht etabliert genug, würde ich heute sagen. Ja, es ist nicht wie in anderen Gemeinden, 
wo es das Amtsblatt seit 20 bis 30 Jahren schon gibt und man kann nicht mehr ohne das Blättle 
und es liegt immer irgendwie sonntags auf dem Küchentisch, das war vielleicht einfach… 

Interviewende: 

Ja, klar. Wenn ich denke, bei uns wird das Amtsblatt von Jugendlichen ausgetragen. Klar, ich 
meine, das geht wahrscheinlich sicherlich nicht in so einer großen Stadt, das ist eine andere 
Dimension, ganz klar... Gut, dann würde ich schon zu Frage 6 weitergehen: was versteht denn 
die 2_Stadt B unter strategischer PR und warum? 

Befragte Person: 

Keine leichte Frage. Vor allem, PR, so im klassischen Sinne und Strategie ist ja eher so wie, 
wie kann ich meine Unternehmensziele, wenn man so will, ja irgendwie bestärken oder mehr 
nach außen bringen. Wir als Kommune haben quasi ja nicht so unbedingt diese klassischen 
Unternehmensziele, aber natürlich wollen wir positiv in der Öffentlichkeit erscheinen. Zum 
einen die Stadtverwaltung als Dienstleister, als 2: Erbringer, auf der einen Seite, aber auch ein 
ganz wichtiger Part, als Arbeitgeber. und da tun wir einiges, aber gerade in Bezug auf Strategie, 
was ja auch ihre Frage angeht, glaube ich, müssen wir, oder weiß ich, müssen wir einfach noch 
einiges tun denn, im Moment passiert vieles im Alltagsgeschäft. Dass man jetzt sagen kann, 
unsere Strategie ist, außer vielleicht dieses Jahr, was sag ich mal auch logisch zu erklären  ist, 
wir möchten eben in der Öffentlichkeit als gute Verwaltung dastehen, als Verwaltung, die den 
Bürgern hilft, die serviceorientiert ist, die freundlich ist, die immer hilfsbereit ist klar, ich 
glaube, das wollen alle Kommunen auch so haben.  Und eben als zweites Thema, als 
Arbeitgeber, da möchte ich gerne arbeiten, weil da habe ich so gute Bedingungen, da ist das so 
toll und da sind nette Kollegen und mein Chef ist auch super... Das ist sicherlich, was alle 
verbindet, aber die Strategie, da sind wir eher im Moment noch, stecken wir noch ein bisschen 
in den Kinderschuhen, und sind vielleicht da noch am Entwickeln. Eben, wir sind jetzt am 
Thema dran, Arbeitgebermarke, was in diese eine Richtung geht, das ist aber im Moment noch 
im Entstehen. Und das zweite Thema tatsächlich so ein bisschen, ja auch eine Stadtmarke, 
übergeordnet aufzubauen. Und das ist einfach noch zu früh, dazu sagen, also wir brauchen eine 
Strategie, aber die Strategie, die wirklich auch, sag ich mal, 2_Stadt B spezifisch da ist, die gibt 
es noch nicht. 

Interviewende: 

Ok. Gut. Die Frage 7: wir haben versucht, das irgendwie deutlich zu machen, dass es nicht 
gleich wie die Frage 6 ist, welche Bedeutung hat denn PR für die Stadt, also nicht nur was man 
darunter versteht, sondern was bedeutet es dann so, welchen Stellenwert, genau? 

Befragte Person: 
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Also ich kann zum einen nicht so ganz für die Stadt sprechen, das ist immer so ein bisschen 
schwierig, aber vielleicht auch ein bisschen so für unseren Oberbürgermeister und für uns, als 
Pressestelle auch, die direkt dann auch mit diesen Aufgaben dann betraut sind. Wir haben jetzt 
einen neuen Oberbürgermeister seit Januar... 

Interviewende: 

Ah, ok. Sehr spannend. 

Befragte Person: 

Ja, genau. Absolut spannend. Der natürlich dann auch seine eigenen Ideen, Vorstellungen und 
Ziele mitbringt. Dem das Thema PR auch wirklich sehr wichtig ist. Also, eine gute Darstellung 
der Stadtverwaltung nach außen für ihre Bürgerinnen und Bürger, auch aber natürlich auch für 
den Kreis, ja, weil wir schimpfen uns im positiven Sinne immer Oberzentrum, ja, Oberzentrum 
der Region, das bringt einfach auch etwas mit, ja, da muss aber auch etwas dahinterstehen. Und 
eben zum einen aber nicht nur dieses, wie wirken wir nach außen, sondern es soll auch wirklich 
ihnen gut sein. Ja. Da ist im Moment noch vieles am Entstehen, einfach durch den neuen 
Oberbürgermeister, der ganz schön viel frischen Wind auch mitbringt, was auch positiv ist. Der 
einfach natürlich auch ein Bild von außen mitbringt, ja, und er ist aus einer Nachbargemeinde, 
er war früher Bürgermeister 15 Jahre und allein durch den Wahlkampf hat er natürlich ganz, 
ganz viel mitbekommen aus der Bevölkerung, von Betrieben, von verschiedensten Menschen, 
die ein gewisses Bild, ja, von der Stadt haben und das bringt er natürlich auch mit rein, sowie 
man ja auch oft sagt, wenn jemand von außen kommt, dann sieht er die Dinge erst mal ganz 
anders, wie die Menschen die das vielleicht schon seit Jahren tun. Und, ja, das ist für uns als 
Stadt jetzt eine große Chance durch diesen Blick von außen Dinge auch zu überdenken, die wir 
tun, und wie wirken wir in der Öffentlichkeit und wie würden wir es gerne tun. Und wie 
kommen wir dahin. Und das ist, glaube ich, auch, genau, der . auch ein bisschen Ihrer Frage, es 
hat eine sehr große Bedeutung, auch für unsere neuen Oberbürgermeister und auch für uns. Vor 
allen Dingen eben weil die, unsere Sichtweise sicherlich eine andere ist als die, wie wir 
tatsächlich wahrgenommen werden. Und deswegen ist es, glaube ich, ist die Bedeutung auch 
groß, vor allen Dingen weil es auch ein Prozess, es ist kein Prozess, der irgendwann 
abgeschlossen ist, sondern das ist eine Aufgabe, die immer bleibt, da kann man auch nicht fünf 
Dinge erledigen und sich dann darauf ausruhen, sondern man muss, muss da dran bleiben, damit 
man auch eine, ja, eine gute PR irgendwie nach außen hat und man muss diese PR auch 
weiterentwickeln. Weil sich, das kommt auch später in ihrem Fragebogen, einfach auch die Art 
der Kommunikation mit der Bevölkerung verändert hat, die Art der Außendarstellung, so etwas 
wie Social Media, ja gab es früher noch nicht, und der Stammtisch findet heute eben nicht mehr 
unbedingt mehr in der Kneipe um die Ecke statt, sondern eher auf Facebook beispielsweise, 
z.B. in irgendwelchen Gruppen, deswegen, ist die Bedeutung sicherlich sehr groß. 

Interviewende: 

Gut, dann ist die Frage 8, ich mein, ist ihre PR strategisch ausgerichtet oder verankert, wenn ja, 
wie und warum... Das haben sie jetzt schon grob etwas angeschnitten, dass es so noch nicht ist, 
aber das sie quasi dran sind. Ich denke, das müssen wir jetzt nicht noch einmal wiederholen. 

Befragte Person: 
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Genau. Nein. 

Interviewende: 

Dann käme nun die Frage 9: welche verschiedenen Maßnahmen Unternehmen Sie im Rahmen 
der PR? 

Befragte Person: 

Da vielleicht einfach zur Konkretisierung: Meinen Sie da auch, einfach so Detail Dinge, wie 
wir haben eine Facebook Seite, wir haben eine Homepage...? 

Interviewende: 

Ja, das ist auch spannend. Ja, auf jeden Fall. Genau. 

Befragte Person: 

Oder sind damit er irgendwie übergeordnete Sachen eher gemeint, oder was, was wir eher in 
der Praxis tatsächlich tun? 

Interviewende: 

Nein, wirklich was sie tatsächlich tagtäglich tun. 

Befragte Person: 

Also, zum einen, eine große Bedeutung haben die drei Tageszeitungen bei uns vor Ort. Auch 
natürlich mit, weil es eben drei sind. Und das macht einen Großteil auch der tatsächlichen 
praktischen Arbeit hier aus und zwar, die Medien zu beliefern. Mit Informationen. Diese 
Informationen werden zum einen eingeholt z.B.  über Presseanfragen zu einem großen Teil, wo 
die Journalisten eben nachfragen, warum Dinge bei uns so sind, wie sie sind oder wie lange 
eine Baustelle noch dauert oder was der Oberbürgermeister zum Klimanotstand sagt, oder na, 
alles Mögliche. Und Beliefern bedeutet aber auch mit eigenen berichten. Wir haben im Jahr 
etwa 450 bis 500 eigene Pressemitteilungen, die wir hier in der Pressestelle auch schreiben, 
natürlich mit den Fachämtern. Da sind wir natürlich danach angewiesen auf die Informationen 
daraus und das geht tatsächlich auch über nächste Woche beginnt die Baustelle, folgende 
Umleitungen und so lange dauert es über wir suchen noch Tagesmütter, wer hat nicht Lust über 
Besuch aus der Partnerstadt von der Oberbürgermeisterin  aus Tula... Also wirklich querbeet. 
Das ist ein zweiter großer Bereich.  dann haben wir, was auch da mit hinein spielt, eigene 
Pressetermine. Wo wir eben die Presse, die Fachämter eben dazu einladen. Da gehört eben die 
Organisation und Vorbereitung zum Teil auch mit dazu. Heute z.B. hatten wir einen 
Pressetermin zu visits. Wir haben ein neues, neue Web, ja neue Seite, bei der man alle 
möglichen Daten abrufen kann. Geht in Bezug auf das Informationsfreiheitsgesetz und so 
weiter. Also, und da haben wir z.B. eben verschiedene Vertreter eingeladen, von den 
Fachämtern, aber eben auch von Zeitungen, die dann eben Fragen stellen kann und wo anhand 
dann auch einer PowerPoint-Präsentation zeigen kann, was ist da jetzt alles möglich. Ja, dann 
haben wir darüber hinaus eine eigene Homepage. Die sich im Moment auch im Relaunch 
befindet. Wir wollen dann so in den nächsten ja, drei bis vier Monaten mit der neuen Seite an 



69 
 

den Start gehen. Auch da eben, um mit der Zeit zu gehen, da sind wir schon zu spät dran. Unsere 
Website ist von 2010. Wir haben keine mobile Version, also wenn man da vom Handy aus 
zugreift, dann ist das ja, macht keinen Spaß... Ja. Ist auch ein sehr wichtiges Thema, weil man 
heute einfach auch weiß, da kommen wir auch später noch mal hinzu, Informationen, wie 
informieren sich Menschen, das erste, was man oft tut, ist googeln. Oftmals bevor man über 
etwas auch nachdenkt, oder sich unterhält, alles und sofort, ja. Deshalb ist es umso wichtiger, 
dass wir da auch jetzt mit einem neuen Design an den Start gehen. Dann haben wir eine eigene 
Facebook-Seite. Nicht nur eine, wir haben über zehn etwa bei der Stadtverwaltung für 
verschiedene Bereiche. z.B. rein für Kulturinteressierte, unsere Jugendhäuser, das sind einfach 
verschiedene Bereiche, die auch Zielgruppen interessant sind und unsere übergeordnete 
städtische Facebook-Seite, die ein extremes Wachstum erlebt hat so in den letzten anderthalb 
Jahren. Also, wir haben auch etwas dafür getan. Aber tatsächlich ja. Ist da eine große 
Zielgruppe. Da holt man lange noch nicht alle Leute ab, vor allem nicht die Jungen. Aber, die 
kann man da erwischen... Wir haben auch vereinzelt Instagram Kanäle. Und YouTube. Genau. 

Interviewende: 

Wenn ich da gerade Zwischenfragen darf: was machen sie da z.B, auf YouTube? 

Befragte Person: 

Also, YouTube ist im Moment, haben wir, ist aber eigentlich nur ein, wie soll ich sagen, 
Dateiablage Platz. Also, da binden wir Videos ein, z.B. hatten wir eine lange Tafel. Eine 
Veranstaltung zwischen beiden Stadtbezirken im Rahmen unserer 1200 Jahrfeier, was eine 
riesengroße Picknick Meile war. Davon gab es einen Film, den haben wir da eingebunden, den 
haben wir dann einfach nur dort eingebunden, damit wir ihn z.B. auf Facebook teilen können. 
Also wirklich tatsächlich als Bereitstellungsplattform. Mehr ist YouTube für uns, zumindest 
zum aktuellen Stand, tatsächlich noch nicht. 

Interviewende: 

Ok. 

Befragte Person: 

Genau. Welche Maßnahmen ja? Dann gibt es natürlich auch 
Bürgerbeteiligungsveranstaltungen, ja, die auch irgendwo, ja, PR sind. Die einfach auch 
irgendwann zu einer Legitimation dieser entschiedenen Dinge, Projekte führen sollen. Ja. Wir 
haben auch, das geht aber jetzt schon ein bisschen weit und es entspricht einfach nicht so richtig 
der Realität, natürlich kann man auch als Bürger, z.B. eine Gemeinderatssitzung besuchen. Das 
ist natürlich auch politisches Interesse und das kann man jetzt weniger unter PR irgendwie rein 
nehmen, aber auch da geht es natürlich irgendwie darum, in der großen Öffentlichkeit, die 
Themen, unsere Themen, unsere Projekte, unsere Maßnahmen zu verkaufen, nenne ich es jetzt 
mal, ja, zu legitimieren, auch wieder irgendwo und da wird Drumherum auch 
Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Das heißt, wir besuchen auch die Gemeinderatssitzungen und 
berichten genauso über diese, z.B. auf Facebook oder auf unserer Homepage. 

Interviewende:  
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Ja, klar, stimmt. Davon müssen sie ja auch irgendwie mitkriegen, stimmt. Und sie haben ja 400 
oder 500 Plätze in der Halle, haben sie vorher gesagt. Dann haben dort ja genug Bürger noch 
Platz. 

Befragte Person: 

Ja, ja, aber es sind eher so eine Hand voll, die da kommen. Genau, und vielleicht einen 
ergänzenden . noch: bezüglich unserer Corporate Identity. die letzte ist ja auch einfach dazu 
dienen soll, ein einheitliches Bild nach außen zu zeigen und zu sagen, das Plakat sehe ich, das 
ist eine städtische Veranstaltungen, ja. Genau, das spielt auch noch mal eine Rolle. 

Interviewende: 

So, dann die Frage 10: verfügt 2_Stadt B denn über ein Konzept für die PR-Arbeit? Falls ja, 
wie sieht dieses aus und warum? Falls nein, warum gibt es keins? 

Befragte Person: 

Ja, also auch da, das habe ich ja ein bisschen schon angesprochen, es gibt natürlich, sage ich 
mal, Konzepte für, für Abläufe, für Strukturen, es gibt auch eine Dienstanweisung, das klickt 
jetzt so formal, aber wo auch erklärt wird, wie läuft die Pressearbeit bei uns ab und zwar, z.B., 
dass Pressevertreter sich immer zentral an die Pressestelle wenden müssen, damit wir auch dann 
das weiter streuen können, damit wir entscheiden können, kann jetzt hier direkt ein Mitarbeiter 
mit dem Journalisten sprechen, läuft das lieber über uns, wir haben, wie gesagt, den 
Gesamtüberblick und einfach auch zum Schutze der Mitarbeiter. Ja, gerade bei drei 
Tageszeitungen ist da eine Konkurrenz da. wenn ich die Info irgendwie so ein bisschen heraus 
höre, weil jemand etwas sagt, worüber er nicht so nachgedacht hat, und das steht dann morgen 
in der Zeitung und ist dann die Schlagzeile, also das macht einfach Sinn, das auch zu bündeln 
und dann von uns dann weiter zu streuen. In diesem Sinne gibt es schon, sag ich mal, ein 
Konzept, aber er in Bezug auf Abläufe und Strukturen, auf die Organisation, weniger in Bezug 
auf das Thema: wo wollen wir hin? Und wie kommen wir dahin? Also natürlich machen wir 
uns Gedanken über unsere Arbeit, was wir tun, und warum wir dies tun und warum wir den 
einen Facebook Beitrag z.B. posten oder nicht oder eine Pressemitteilung noch zu jenem Thema 
z.B. machen, weil wir es eben für wichtig erachten... Aber ja, so tatsächlich so ein festes, 
handfestes Konzept gibt es nicht, aber wie gesagt, das ist jetzt auch ein Thema mit unserem 
neuen Oberbürgermeister. 

Interviewende: 

Okay, und wenn Sie es gerade angesprochen haben, mit dieser Dienstanweisung: das heißt, ich 
bin jetzt ein Pressemitarbeiter hier bei einer Zeitung, dann heißt das ich muss mich immer 
zentral an Sie, also an die Pressestelle wenden, und wenn sich einer direkt an einen Mitarbeiter 
wendet, dann muss dieser das Gespräch weiterleiten an Sie und Sie schauen dann einmal 
darüber, damit Sie wissen, das ist ungefährlich oder nicht...? 

Befragte Person: 

Genau.  
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Interviewende: 

Heißt das, in den einzelnen Fachabteilungen, da sind keine Pressespezialisten, diese sind alle 
gebündelt bei Ihnen und Sie sind quasi der Dienstleister im Haus für die einzelnen Ämter? 
Einfach, damit ich Sie richtig verstanden habe. 

Befragte Person: 

Ganz genau, richtig. 

Interviewende: 

Gut, dann zur Frage 11: Dient denn die strategische PR oder die Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit bei der 2_Stadt B bei der Unterstützung politischer Steuerung oder bei der 
Legitimation von politischen Entscheidungen, wozu Sie ja eigentlich auch schon ein bisschen 
etwas gesagt haben, und vielleicht auch für welche Projekte oder welche Bereiche haben sie 
dies bereits schon gemacht? 

Befragte Person: 

Also das kann man auf jeden Fall so bestätigen, also ja. Es geht natürlich darum auch politische 
Entscheidungen in der Öffentlichkeit zu legitimieren. Es geht natürlich auch mit PR darum, 
Transparenz zu schaffen für Entscheidungen. Weil oftmals ist es so, dass etwas kommt, ein 
Projekt gemacht wird, eine Straße gebaut wird und manchmal ist es nur der Mülleimer, der 
abgebaut wird, was Menschen nicht unbedingt verstehen, warum das dann so kommt, um 
vielleicht auch mal im ganz Kleinen zu bleiben. Und natürlich versuchen wir, und haben den 
Anspruch, mit unserer Öffentlichkeitsarbeit diese Maßnahmen der Stadt dem Bürger zu 
erklären, aufzuzeigen, warum es wichtig ist, und letztlich eben auch auf eine Art, ja, Akzeptanz 
dann dazu zu führen. Und, ganz wichtig, natürlich auch die Bevölkerung mitzunehmen, bei 
dem, was wir da tun. Und das, ja, ist schwierig. Denn man versucht es, auch das Amtsblatt war 
so ein, ein Medium, mit dem wir das tun wollten, und zwar, ich kann dann nachlesen, warum 
hat der Gemeinderat dieses und jenes entschieden, oder wie sieht unser Haushalt aus für das 
nächste Jahr und wie sehen die Zahlen aus... Aber, ich kann natürlich eine 
Informationsplattform, wie auch immer sie aussehen mag, bieten, aber ich brauche natürlich 
auch den Bürger, der sich interessiert. Ja. Ich kann ihm dafür die Möglichkeiten bieten, aber er 
muss schon auch, z.B. zu einer Bürgerbeteiligung Veranstaltung kommen, oder er muss auf 
unsere Homepage gehen, oder er muss die Zeitung lesen... Also ein gewisses, selber diesen 
Schritt zu gehen, ich will mich informieren, braucht es natürlich auch. Ja, wir haben z.B., um 
z.B. ein ganz großes Beispiel zu nennen, und das ist schon ein paar Jahre her, hatten wir vor, 
als Verwaltung ein zentrales Rathaus zu bauen. Zwischen X und Y. Weil wir eben so verteilt 
sind auch mit unserem Verwaltungsstandorten. Das sind sicher 12 bis 14 Verwaltungsstandorte, 
verteilt auf das gesamte Stadtgebiet, verbunden mit Fahrtzeiten, Fahrtwegen, Zeitverluste und 
so weiter, natürlich auch Kosten für den Unterhalt dieser ganzen Gebäude... Und in diesem 
ganzen Zusammenhang gab es eben dann auch Bürgerveranstaltungen, ja, wo man einfach das 
Projekt erklären wollte. 1 Tag des offenen Rathauses, an dem man die verschiedenen 
Dienststellen hat besichtigen können. Ja, wie sieht's da aus, wie sind die Mitarbeiter 
untergebracht, wie sind die Büros, wie sehen die Büros aus, warum braucht man neue Räume...? 
Wir haben ein, um zu einer weiteren Veranstaltung zu kommen, ein Kasernengelände, ein 
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ehemaliges, wo ja, wir einfach auch die Chance nutzen möchten, dass weiterzuentwickeln da 
gab es mal auch einen Tag der offenen Tür, wo man sich das Gelände auch anschauen konnte, 
wo man ins Gespräch kommen konnte mit Fachplanern, mit städtischen Fachplanern, was kann 
hier passieren? Wir haben auch im letzten Jahr eine große Sache gehabt, das integrierte 
Stadtentwicklungskonzept, wo es darum ging strategische Ziele für die Stadtverwaltung zur 
Entwicklung für die nächsten 15, 15 bis 20 Jahre. Da sind verschiedene Projekte daraus 
entstanden in Zusammenarbeit mit Bürgern. Ja, also das war über den Verlauf von anderthalb 
bis zwei Jahren. Viele verschiedene Termine, nenne ich es jetzt mal, die unterschiedlich geartet 
waren. Mal gab es mehr einen Vortrag, mal gab es eher Gruppen, da konnte ich mich so zu der 
Gruppe z.B. zusammenschließen Bauen mit Holz. Soll die Stadt mit Holz bauen? Ist es wichtig? 
Warum? Umweltthemen und so weiter, ja. Brauchen wir ein z.B. auch Standort, einen 
gemeinsamen Standort für ein Museumsareal? Verschiedenste Themen haben sich aus der 
Zusammenarbeit zwischen Bürgern, wichtigen Akteuren, aus Verwaltung, Politik, 
Gesellschaftsleben, ja und eben Externen, also es war eine externe Fachfirma, sind daraus 
entstanden und das ist einfach ein Prozess weiter gelaufen, wo sich das konkretisiert hat bis 
zum Schluss der Gemeinderat eben diese Ziele dann gesagt hat, okay aber die wurden wir jetzt 
in den nächsten Jahren weiter vorantreiben. Also, insofern, um auf Ihre Frage noch mal 
zurückzukommen, also ja, strategische PR, in dem eben die Begleitung dieser ganzen 
Maßnahmen auch durch Öffentlichkeitsarbeit dient dazu auch natürlich zu erfahren, was wollen 
unsere Bürger, was brauchen Sie? Und ihnen Entscheidungen, Projekte, Maßnahmen auch 
transparent aufzuzeigen. 

Interviewende: 

Und, nur wieder aus Interesse meinerseits, das Rathaus zwischen Villingen und Schwenningen 
ist aber dann nie entstanden, oder? 

Befragte Person: 

Nee, es gab einen Bürgerentscheid. Also es gab eine Bürgerbeteiligung eine Bürgerinitiative, 
die sich gegen dieses Projekt ausgesprochen hat und dann wurde gegen das Projekt gestimmt. 
Diesen Bürgerwillen mussten wir dann auch akzeptieren. 

Interviewende: 

Okay, genau jetzt zur Frage 12: Findet denn innerhalb ihrer Organisation, also innerhalb der 
Stadtverwaltung 2_Stadt B per er auch nach innen statt, oder erfahren die Mitarbeiter die 
Sachen auch nur aus der Presse quasi? Und wenn ja, was gibt es denn da für Angebote für die 
Mitarbeiter? 

Befragte Person: 

Also, tatsächlich haben wir da noch vieles zu tun. Das Thema interne Kommunikation ist ein 
absolut wichtiges, vor allem bei einem Arbeitgeber unserer Größe. Wir haben etwa 1600 
Mitarbeiter mit Eigenbetrieben. Es sind, also, zum einen natürlich unsere Mitarbeiter, diese sind 
aber auch natürlich auch zum Teil Bürgerinnen und Bürger, die hier wohnen. Und gerade bei 
dieser Größe ist eine interne Kommunikation, darf nicht, absolut nicht unterschätzt werden. Es 
ist aber bei uns einfach im Moment aus Kapazitätsgründen, hat noch nicht den Stellenwert, 
meiner persönlichen Meinung nach, den es haben sollte. Also es gibt ganz klassisch ein Intranet, 
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in dem ich irgendwie viele Informationen finde, in dem auch Rundschreiben beispielsweise 
aufgelistet sind, wo ich Dinge erfahren kann, wo z.B. auch unsere Pressemeldungen verwertet 
werden, also wo ich dann sehen kann, okay, was ist aktuell gerade von der Stadt so nach außen 
gegeben worden. Das ist ein Medium, ja was vielleicht zu interner Kommunikation dienen 
kann. Wir hatten auch einen internen Mitarbeiter Newsletter, der war digital. Der wurde dann 
aber auch aus Kapazitätsgründen, ja vielleicht vor einem Jahr bis anderthalb Jahren so ein 
bisschen, ist der eingeschlafen. Weil wir es einfach nicht mehr leisten konnten, den 
aufzubereiten. Da sind wir auch im Moment, auch mit dem neuen OB eben dran, zu überlegen 
was kann man da vielleicht noch tun, in welche Richtung kann es gehen? Aber da ist sicherlich 
noch einiges von unserer Seite, ja möglich. Es gibt natürlich auch so Dinge, z.B., die man 
vielleicht so ganz grob da mit rein nehmen kann, wo aber auch z.B. in das Thema 
Gesundheitsförderung gehen, also wir haben z.B. jetzt einen Gesundheitstag, ja gemacht. 
Letztlich ist das ja auch irgendwie, um zu zeigen, liebe Mitarbeiter, ihr seid uns wichtig. Wir 
möchten auch nach außen irgendwann am besten sagt ihr es ist so toll, bei der Stadt zu arbeiten, 
weil, ja... Kann man vielleicht grob da mit rein nehmen. Aber tatsächlich, klassisch interne 
Kommunikation, da sind wir noch irgendwie weiter weg von einer Art Konzept oder ja, 
tatsächlichen Umsetzung. 

Interviewende: 

Okay. Dann kommen wir jetzt schon zur Frage 13: vermutlich haben wir das jetzt schon grob 
angesprochen, wie denn die Aufteilung der Kapazitäten zwischen interner verglichen mit 
externer PR ist? 

Befragte Person: 

Es gibt keine Personalstelle, die jetzt, sag ich mal, nur für die interne Kommunikation zuständig 
ist. Das ist alles so ein bisschen aufgeteilt, ja. Es gibt natürlich irgendwie Rundschreiben, es 
gibt auch mal ein Infoschreiben, je nach Anlass von unserem Oberbürgermeister, z.B. auch 
direkt, ja, der dann über einem bestimmten Sachverhalt informiert, in einer E-Mail oder auch 
noch mal aufklärt, gerade bei großen Projekten oder bei großen Dingen, die da kommen. Aber 
da gibt es nicht unbedingt eine Aufteilung, sondern… 

Interviewende: 

Also, der Fokus, die Kapazitäten liegen dann schon mehr auf der externen Kommunikation, 
oder? 

Befragte Person:  

Absolut. 

Interviewende: 

Okay, so, jetzt wechselt es so ein bisschen: haben die das Gefühl, denn sie arbeiten jetzt ja 
schon länger in diesem Bereich, haben Sie das Gefühl, dass ich das Verhalten der Bürger der 
2_Stadt B, jetzt gerade in Bezug auf, wie möchte ich informiert werden, wie fordere ich meine 
Informationen ein? Fordere ich Sie überhaupt ein? Wie, und ob sich das verändert hat und wie 
und warum? 



74 
 

Befragte Person: 

Also, nach meiner Einschätzung hat sich das absolut verändert. Das hat auch der Gesetzgeber 
und die Politik auch schon verstanden, z.B. eben über das Informationsfreiheitsgesetz, wo auch 
dem einzelnen viel mehr Rechte zugesprochen werden, ja, sich zu informieren, also insofern ist 
das absolut auch gestiegen. Nicht, unbedingt würde ich vielleicht sagen, quantitativ, also das 
heute viel mehr Menschen Dinge wissen wollen, als noch vor zehn Jahren, aber ich glaube, 
diejenigen, die es wissen wollen, die sind hinsichtlich der Qualität Ihrer Anfragen oder der 
Informationen, die sie da zurückbekommen, ist gestiegen. Und der Anspruch ist, was wir so 
empfinden, was wir so mitkriegen, wir jetzt als Pressestelle, wir haben  nicht unbedingt den 
ganz direkten Bezug ja zu unseren Bürgerinnen und Bürgern jetzt. Wir sind viel im Kontakt mit 
Journalisten, Internen in der Verwaltung, aber weniger mit dem Bürger. Ja, der taucht er im 
Bürgerservicezentrum auf. Oder vielleicht in der Sprechstunde vom Oberbürgermeister. Oder 
in seinem Sekretariat, weniger jetzt bei uns. Das hat sich jetzt auch mit der Facebook-Seite 
gewandelt. Und daran können wir eben erkennen, was ich jetzt für unseren Bereich beurteilen 
kann, dass der Anspruch ein viel höhere ist. Durch die Digitalisierung. Denn ich stelle am 
Freitagabend auf Facebook eine Anfrage, einen Kommentar und wenn ich da am Montag eine 
Antwort vielleicht erst bekomme, dann ist das quasi schon zu spät. Und ich glaube, das hat sich 
schon stark gewandelt, ja. Und die Art und Weise der Kommunikation auch. Ja, und zwar, nicht 
mehr Doppel. Dürfte ich mal gerne erfahren, bitte, danke, ja? Sondern, in einem ganz anderen 
Ton größtenteils. Ja, und auch wirklich in Bezug auf die Schnelligkeit einer Reaktion. Vieles 
geht ja hier auch hier mit der Post ein, telefonisch, per E-Mail, wie auch immer... Und eine 
Verwaltung hat gewisse Strukturen. Gewisse Mühlen mahlen langsam. Auch, wenn man die 
Veränderung auch irgendwo anerkannt hat. Aber mal ein paar Tage auf eine Auskunft aus der 
Verwaltung zu warten, ist für viele schon zu lange. Also, da kriegt man manchmal, ja, innerhalb 
einer Woche auch schon mal drei E-Mails, im Extremfall, und sagt, wieso habt ihr noch nicht 
geantwortet? Also, tatsächlich, das ist ein großes Thema.  

Interviewende: 

Gut. Die Frage 15: Hat sich denn die Medienlandschaft in ihren Augen, oder in ihrer Erfahrung 
in den letzten ca. 10 Jahren verändert? 

Befragte Person: 

Also, die letzten zehn Jahre kann ich nicht beurteilen, er soll die letzte 7. Also, auch da hat sich, 
spielt die Digitalisierung eine große Rolle. Ich habe noch einen Punkt vergessen, vorhin, bei 
unserem, was wir alles tun, Sorry, wir haben noch eine Stadt-App. Eine eigene Stadt-App, ja, 
noch so als Hinweis. Also auch in Bezug auf die Digitalisierung müssen sich natürlich die 
Medien verändern und auch anpassen. Ja, nicht jeder abonniert sich heute noch die 
Tageszeitung nach Hause oder geht irgendwie morgens zum Kiosk. Nicht jeder hat auch mehr 
die Zeit und was macht man, was macht der Großteil der Menschen, wenn er aufwacht? Der 
erste Griff geht zum Handy, ja. Und vielleicht morgens beim Frühstück, oder beim Kaffee, lese 
ich mir irgendwie die wichtigsten News mal durch. Also, auch da müssen die natürlich sich 
verändern und haben sich auch verändert. Vor allen Dingen die, die Kommunikation im Internet 
muss eine andere sein, als die auf dem Papier. Also, es reicht nicht, den Artikel, den ich heute 
in der Tageszeitung habe, eins zu eins zu kopieren und so ins Netz zu stellen. Da treffe ich auf 
andere Menschen. Da wird anders kommuniziert. Da muss ich viel knapper Sachverhalte 
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erläutern. Da kann ich nicht den riesen Artikel bringen, ja? Das ist für uns auch ein Thema. Es 
fällt uns als Verwaltung manchmal auch wirklich super schwer, in fünf Sätzen irgendetwas zu 
erklären, ja. So etwas wie z.B. das Thema Videos. Viel mehr Bilder. All das, ist etwas, das dazu 
gekommen ist. Weil in der Tageszeitung habe ich vielleicht eins, zwei, drei Bilder, ja, und 
Drumherum ganz viel Text. Wer liest heute im Netz ganz viel Text? Außer ich interessiere mich 
wirklich für das Thema. Aber ansonsten möchte ich ein paar Bilder sehen, möchte 5 
aussagekräftige Sätze haben und das war's. Mehr gucke ich mir nicht an. Wenn ich schon auf 
mehr lesen klicken muss, dann ist es, dann hat es sich erübrigt... Also, insofern hat sich das 
stark gewandelt, ist ja auch zurückgegangen, das heißt die Medien müssen auch gucken, wie 
sie überleben. Indem sie besondere, neue, andere Angebote geschaffen haben, ja. Vielleicht 
auch, weil die klassischen Tageszeitungsabonnenten, diese Zahl geht zurück. Ja. Und es gibt, 
ja was man schon auch manchmal hört, was sicherlich auch eine Entwicklung war, wobei ich 
nicht glaube, dass das eine große Veränderung oder Beeinflussung gebracht hat: das Thema 
Lügenpresse . war ja auch eine kurze Zeit mal so ein bisschen am Aufkommen. Ich glaube 
nicht, dass das jetzt die meisten beeinflusst hat, überhaupt nicht, das ist wieder eine kleine 
Gruppe von Menschen . aber das sind viele Entwicklungen, die auch die Medien, wo die Medien 
mit zu kämpfen haben . und vielleicht noch mal eine andere Sicht, was daraus vielleicht auch 
eine Schlussfolgerung ist für uns als Kommune in der Zusammenarbeit: die Qualität dieser 
journalistischen Arbeit oder der Journalisten, die Arbeiten, die leidet zum Teil auch. Weil 
natürlich, die Zeitungen müssen, ich sag’s jetzt mal ganz so flapsig, müssen gucken, wo sie 
bleiben, die haben weniger Einnahmen, also können die auch quasi weniger Leute beschäftigen 
oder manchmal auch zum Teil weniger gute Leute. Und das merken wir in der Zusammenarbeit. 
Da ist es, da muss es auch schnell gehen. Da ist vielleicht der Artikel dann nicht ganz so sauber, 
weil der muss halt morgen im Blatt sein oder, ich habe halt nicht wie früher, wo ich mir warte 
nicht viel Zeit nehmen kann, als Journalist, für eine Reportage, sondern ich muss das Blatt 
irgendwie schnell füllen . und nicht, auch überall, das würde ich überhaupt nicht 
verallgemeinern, aber auch zum Teil hat die Qualität der Medien oder der Berichte 
abgenommen.  

Interviewende: 

Quasi einfach weil es jetzt mehr auf die Schnelligkeit ankommt? 

Befragte Person: 

Ja, und weil die weniger Geld verdienen durch weniger Abonnenten und im Internet möchte 
ich alles umsonst. Ich möchte auf alle Informationen zugreifen können, ohne am liebsten dafür 
bezahlen zu können. 

Interviewende: 

Gut, dann zur Frage 16: Wie kann denn die Stadt den Spagat quasi schaffen zwischen einem 
veränderten Bürger Verhalten, also wie sie informiert werden wollen und auch dieser 
veränderten Medienlandschaft? Gibt es da irgendwelche Mittel, Projekte, Maßnahmen? Was 
können sie da machen im Rahmen der PR? 

Befragte Person: 
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Ja, also wir müssen dieses veränderte Bürgerverhalten annehmen. Also, vielleicht das als 
allererstes, das wirklich einfach anzuerkennen, es hat sich geändert. Das Ortsblättle, um es mal 
so zu sagen, ist vielleicht nicht mehr dieses eine Medium, dass ich nutzen kann . in gewisser 
Weise vielleicht schon. Ich meine, in meinem kleinen Ortsteil, wo es vielleicht schon immer so 
ist, wo ist bei der Oma auf dem Küchentisch liegt, und bei den Eltern und bei mir vielleicht 
später zu Hause auch, wenn ich da wohne... Aber das trifft sicherlich nicht alle. Das heißt, man 
muss diese Veränderungen annehmen und man muss mit dieser Zeit gehen. Ja. Man muss sich 
auch anpassen. Das können verschiedene Mittel, Projekte oder Maßnahmen sein, wo es, glaube 
ich, ganz viele Möglichkeiten gibt. Einige Dinge, die wir ja eigentlich auch schon umsetzen, 
oder über die wir auch schon gesprochen haben. Wobei diese Liste sicherlich nicht abschließend 
ist und ja. Also, zum einen, was wir eben gemacht haben, natürlich eben auch mit den sozialen 
Medien, die zu nutzen, für Öffentlichkeitsarbeit, für Informationen, bedeutet für uns jetzt eben 
konkret, ich habe es vorher schon einmal gesagt, aber unsere Facebook-Seite, die sehr präsent 
ist für uns in der Arbeit, womit wir das meiste tatsächlich so kommunizieren. Unsere Website, 
YouTube, Instagram. Das nutzen wir, weil sich dort einfach auch eine bestimmte Zielgruppe 
aufhält. Man kann nicht sagen, die Bevölkerung. Weil das tut sie nicht. Das überschätzt man 
oft auch noch, ja. Facebook ist nicht das Informationsportal, es ist für eine gewisse Zielgruppe 
schon ein wichtiges Medium, aber lange, lange, lange nicht für alle. Wie erreichen noch lange 
nicht alle dort. Ja. Klar. Wobei trotzdem darf man nicht die klassischen Tageszeitungen 
unterschätzen oder vergessen. Die sind immer noch wichtig. die werden immer noch abonniert 
von vielen Menschen, insoweit sind auch die einfach ein weiteres Medium, eine weitere 
Maßnahme, die man weiterhin beliefern sollte. Wir haben unsere Stadt App, auch da eben zum 
Thema Digitalisierung, irgendwie schnell auf dem Handy alle Infos parat, unterwegs, zum 
Mitnehmen ich muss nicht irgendwie groß nachgucken oder verschieden Seiten mir anschauen, 
sondern ich habe in einer App im bestenfalls alles, was ich brauche, wenn ich jetzt hier Burger 
bin, Tourist bin, wo ich auf einen Blick irgendwie nachschauen kann. Wir haben auch über 
sowas schon gesprochen, wie frag den OB, das ist eine Art digitale Sprechstunde, auch sowas, 
manchmal so eine Art Videosprechstunde mit dem OB, das ist ja auch denkbar, es gibt ja auch 
so ein Medium wie hol den OB, wo man den OB einladen kann nach einer Art Abstimmung. 
Zu einem bestimmten Thema, z.B. die Anwohner aus einem bestimmten Stadtteil XY sagen, 
bei uns die Schule ist schon eher so einen schlechten Zustand, das muss sich der 
Oberbürgermeister mal angucken. Und dann können verschiedene Personen dort ihre Anliegen 
vortragen und der Oberbürgermeister, dann wird abgestimmt, und das Projekt oder das Problem 
mit den meisten Stimmen da kommt dann der Oberbürgermeister hin. Also da gibt es ganz viel, 
über was wir auch schon mal nachgedacht haben, sage ich jetzt mal, ja, aber da ist auch noch 
einiges möglich. Auch bei uns.  

Interviewende: 

Es gibt ja immer Entwicklungspotenzial.  

Befragte Person: 

Genau. 

Interviewende: 
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Ja, zur Frage 17, nutzen sie Social Media: ja, in dem Fall schon. Dann wäre da noch die Frage 
wie, also haben sie da so eine Art Anweisung, wie sie reagieren, in welcher Zeit, wie oft, also 
wenn jetzt gerade eben am Freitagabend einer, die Frage stellt, muss es dann auch wirklich am 
Samstag beantwortet werden? Also wie machen sie das? Können Sie da auch eine Art Resonanz 
schon spüren, eine Art Statistik, wie das von den Bürgern genutzt wird? 

Befragte Person: 

Es wird schnellstmöglich reagiert. Das bedeutet, das ist quasi, ja, es ist keine Anweisung, das 
da irgendwie in unserem Arbeitsvertrag steht, ihr müsst 24 Stunden auf Facebook schauen, aber 
natürlich, wenn man das tut, dann muss man es, meines Erachtens, auch richtig tun. Weil 
einfach das Informationsverhalten der Menschen sich verändert hat, bedeutet nicht, dass ich 
sofort und immer, ich sag’s jetzt mal so, auf jeden Scheiß auch irgendwie sofort reagieren muss, 
aber, muss man einfach abwägen, aber wenn, ich muss es immer im Blick haben. Und wir sind 
eben zu zweit, meine Kollegin und ich. Wir gucken abends auf Facebook, wir gucken am 
Wochenende auf Facebook und, ja, auch Kommentare oder Nachrichten werden auf jeden Fall 
beobachtet, auch eben außerhalb der regulären Arbeitszeit. Und wenn notwendig, wird 
geantwortet. Es gibt einfach auch Themen, wo Leute vielleicht irgendwie einen Kommentar 
schreiben, wo wir auch sagen, okay, das reicht bis Montag. Aber, im besten Fall, erfolgt die 
Antwort auf Fragestellungen oder eben auch auf manchmal, ja einfach Dinge, die irgendwie 
dargestellt werden, die so nicht so korrekt sind, also wir reagieren nicht nur auf Fragen sondern, 
ja auch auf Sachverhalte. So schnell wie möglich. Insofern gibt es nicht das Zeitfenster, es muss 
in innerhalb von einem Tag, im besten Fall sofort, bedeutet also vielleicht auch in 10 Minuten, 
wenn ich es gerade sehe, oder eben, ja, spätestens in irgendwie eins, zwei, drei Tagen, je nach 
Thema. Wichtig ist, eine, was wir auch einfach oft tun, wenn wir Dinge erst erfragen müssen, 
zu sagen: Prüfe ich. Vielen Dank. Muss ich klären. Ich melde mich wieder. 

Interviewende: 

Einfach, damit eine Reaktion irgendwie kommt? 

Befragte Person: 

Genau. Das der jeweilige einfach sieht, okay, ich werde wahrgenommen. Da kümmert sich 
jemand und gerade dadurch haben wir sehr positive Erfahrungen gemacht. Und vielleicht auch 
auf das Thema Resonanz zu kommen. Zu zeigen, eben, du wirst wahrgenommen,  ich nehme 
mich deinem Anliegen an, macht schon sehr viel aus. Wir haben auch viele kritische 
Kommentare, klar, wir sind eine Verwaltung. Wir sind nicht diejenigen irgendwie, wo es immer 
alles irgendwie super toll läuft. Und umso öfters man manchmal im Kontakt steht, umso 
vielleicht verändert sich auch so ein bisschen die Wahrnehmung, weil auf einmal steht jemand 
dahinter. Vorher ist es die Stadt. Die böse Stadt, die jetzt mich auf meine Räum- und 
Streupflicht hinweist, dabei hat sie heute Morgen, als ich zur Arbeit gefahren bin, die große 
Kreisstraße soundso nicht frei gemacht. Ja, und ich soll jetzt vor meiner Haustüre kehren. Ja, 
das ist oft dann gleich mit so einer gewissen Art und Weise, wie kommuniziert wird. Wenn wir 
dann aber sagen: Hallo. Ich habe deine Nachricht gelesen. Okay. Ich fragte nach, wieso war die 
große Kreisstraße heute Morgen irgendwie nicht gekehrt und ich melde mich nochmal. Viele 
Grüße. X. 
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Interviewende: 

Also, mit Namen dann auch? 

Befragte Person: 

Genau. Auf einmal steht da ein Mensch dahinter. Also je nachdem. Wir kommunizieren in 
Privatnachrichten, persönlich, aber auf der Facebook-Seite, also öffentlich, er nur mit 
Pressestelle. Da steht unser Personalrat eine große Rolle. Die haben sich da einmal eingeklinkt 
und gesagt, eigentlich zum Schutz unserer Mitarbeiter wollen wir nicht, dass die namentlich 
dort auftreten. Wobei wir in unserer Funktion, jetzt als Pressesprecher, natürlich jetzt so ein 
bisschen auch, sowieso in der Öffentlichkeit stehen. Ja, das bedingt das irgendwie. Aber wir 
merken wirklich für die Menschen, auf einmal steht da jemand, da ist ein Mensch, der hat einen 
Namen. Dann haben wir schon oft die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich das so ein bisschen, 
ja, irgendwie dann abnimmt von der Art und Weise der Kommunikation und dann wirklich:  oh 
danke, ach ja danke. Ach, das ist ja lieb und so habe ich das ja gar nicht gemeint und... Ja, 
insofern . die. ist eben da. Die merkten wir natürlich an unseren Reichweiten, was das Schöne 
ist auch Facebook. Weil alles, was sage ich mal wir größtenteils kommunizieren, z.B. über die 
Tageszeitungen an unseren Themen kommunizieren, oder über die Website, da kriegt man ja 
in den aller seltensten Fällen eine Reaktion. Ja. Und auch Facebook haben wir eine direkte 
Reaktion. Geht los, bei gefällt mir Angaben oder irgendwie, ja, auch, Ärger-Smileys, über 
Kommentare über Privatnachrichten, ja? Das ist schön. Wirklich, jetzt mal eine Reaktion zu 
bekommen, ob positiv oder negativ. Also, ich kann Ihnen jetzt mal  einfach so ganz berichten, 
früher, haben wir noch gedacht, und nein, wir müssen wieder die Straßensperrung ankündigen, 
oje, es gibt wieder Ärger. Heute können wir es nicht erwarten, wann endlich die nächste 
Straßensperrung kommt, weil das erzeugt Traffic. Da passiert etwas auf unserer Seite. Das 
interessiert die Menschen. Das wird geteilt. Wir sehen, hey, wir haben dadurch 5000 bis 7000, 
ja wie viele Menschen auch immer erreicht. Die treten mit uns in Kontakt. Die Fragen Dinge 
nach und deswegen ist das absolut positiv zu bewerten. Das ist immer noch nicht die 
Bevölkerung, aber das ist ein Teil der Bevölkerung, den wir erreichen können. Den wir 
informieren und wir sehen auch, ich glaube das ist auch ein Teil ihrer Frage, genau. Wie ist die 
Resonanz? Vielleicht auch da dazu, da im Bezug, seid die Frau X auch da ist, jetzt Zeit 
zweieinhalb Jahren grob, die ist ja so vor allem für den Bereich Social Media auch 
mitverantwortlich wo, wobei wir das, ja, eins zu eins irgendwie teilen, sie macht’s dann eher so 
ein bisschen strategisch, z.B. Gibt's da auch eine Arbeitsgruppe: soziale Medien, bei uns, die 
Sie eingeführt hat.  mit diesen anderen Kanälen, oder Fachämter, die auch ihre eigenen 
Facebook-Seite haben. Ja, da haben wir zum einen unsere Follower Zahlen, ich glaube in den 
letzten, eben anderthalb Jahren bestimmt um 2000 oder anderthalb Tausend Follower erhöht 
und das ohne Geld einzusetzen. Weil wir einfach kein Budget dafür hatten. Wobei, so eine 
Facebook  Anzeige ja relativ günstig ist, aber, ja, das ist wirklich ein, ein, ja, sage ich mal, 
natürliches Wachstum, das ist schon echt auch eine große Zahl. Wobei wir dafür auch total viel 
tun. Wir machen jeden Tag mindestens ein, in der Regel aber zwei Beiträge. Jeden Tag, Samstag 
und Sonntag auch. 

Interviewende: 

Da gibt es dann so einen Redaktionsplan, oder wie muss man sich das vorstellen? 
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Befragte Person: 

Genau. Inzwischen, also früher haben wir das auch so ein bisschen, haben wir gerade was? Ach, 
könnte man nicht? Es läuft jetzt schon inzwischen mit mir System. Und, ja, Frau X hat das 
einfach auch wirklich mit dem Algorithmus so ein bisschen, sage ich mal, überwacht sie, und 
hat so ein bisschen im Blick, wann macht es mehr Sinn, ja, also wir machen entweder in der 
Regel ganz früh Dinge oder ganz spät am Abend oder später am Abend... Und wir testen Dinge 
aus. Wir haben z.B. ne Zeitlang hatten wir Stellenanzeigen immer freitags. Vormittags. 
Irgendwann haben wir gemerkt, dass läuft nicht mehr so. Ja, jetzt posten wir die zu anderen 
Zeiten und es läuft wieder besser. Unsere Radarmeldung haben wir eine Zeit lang immer 
sonntags gehabt. Inzwischen machen wir das montags ganz früh für die Woche. Läuft jetzt viel, 
viel ja, also da sind wir wirklich immer wieder kontinuierlich daran, Dinge zu beobachten, 
auszutesten und dann ja, dementsprechend auch zu ändern und anzupassen. Und das ist eine 
super, super positive Entwicklung. Auch, wenn man darüber nachdenkt, bei Themen… Also, 
was auch wichtig ist, sind einfach mal so nette Themen. Nette Bildchen. Ich habe einen 
Spaziergang durchs Städlte. Wir haben ganz viele so Stadtbächle. Im Sommer einfach mal die 
Füße rein halten, unsere Füße haben wir da rein gehalten, in der Mittagspause ein kleines Video 
mit Boomerang reingestellt, das freut die Leute. Die wollen nette Dinge auch mal sehen. Nicht 
nur auch unsere Verwaltungsthemen. Aber genau darum geht's. Klar, machen wir auch mal was 
Nettes. Ja? Und unser Städtle ist auch nett und hier kann man auch schön spazieren gehen und 
alles Mögliche, irgendwie auch mal ein Eis essen, aber es geht natürlich darum für uns als Stadt 
auch unsere Informationen, die tatsächlich für den Bürger auch wichtig und relevant sind, an 
den Bürger zu bringen. Ja? Damit der diese Dinge erfährt und nicht irgendwann sagt, ach, das 
habe ich gar nicht gewusst. Aber da braucht einfach auch eine Mischung zwischen mal sowas 
netten, ganz belanglosen und vielleicht, auch wenn man mal an den Ernstfall denkt, es passiert 
etwas, ein Notfall, eine Krise wie erreiche ich die Menschen, ja? Und zwar übers Handy. Das 
ist so. Und, wenn ich schon mal einen Teil über Facebook z.B. erreichen kann und es wird 
irgendwie weitergestreut, ist das ganz arg wichtig. Und um das irgendwann mal zu können, für 
den Fall der Fälle, muss ich natürlich vorher eine gute Follower Zahl, einen Kreis von 
Menschen aufgebaut haben, Mitglied sein in Gruppen z.B. Stadtgeflüster, gibt's bei uns 
Stadtgeflüster Villingen Schwenningen, Stadtgespräch 2_Stadt B komme auch wieder 
Communitys, mit jeder einzelnen, anderen Nutzern und Bürgerinnen und Bürger, über die man 
auch wiederum eine Gruppe von Menschen wieder erreichen kann. Ich muss mir etwas 
aufbauen, die Leute müssen verstehen, wenn ich 2_Stadt B.de abonniere, dort kriege ich so die 
wichtigsten Infos über die Stadt. Das brauche ich, ja? Und das merken wir auch, inzwischen, 
manchmal  in so einer Gruppe kommt irgendwie: ach, da ist schon wieder die Baustelle. Wieso? 
Heute bin ich da lang gefahren und stehe irgendwie in der Umleitung, da haben wir schon paar 
Mal Kommentare gesehen: ja, dann abonniere doch 2_Stadt B.de, die posten immer die 
Baustellen. Also, dass wird, das wird gut. 

Interviewende: 

Und das schreiben dann andere Bürger? Abonniere doch 2_Stadt B.de? 

Befragte Person: 

Ja, das haben wir schon einmal gesehen. Also, insofern, das läuft echt gut, oder man sieht es 
auch gut an, wie oft werden Beiträge geteilt, ja? Und das ist schon toll. Absolut. Ja. Man kriegt 
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ein bisschen was zurück. Ein Beispiel vielleicht noch: wir hatten jetzt vor 14 Tagen etwa, hatten 
wir einen Brand. Bei einer Firma und die haben auch Farbstoffe und Lösungsmittel verarbeitet 
und dann ging es darum, die Drumherum liegende Bevölkerung zu warnen: lasst eure Fenster 
und Türen geschlossen. Das war ein Montag. Montagmorgen . über die Zeitungen steht es 
frühestens am Dienstag drin. In der gedruckten Zeitung. Ja. Also was tun? Klar, natürlich auch 
über die Tageszeitungen, die haben auch ihre Online-Auftritte, ja? Aber auch über unsere 
Homepage und auch über unsere Facebook-Seite. Und wenn man dann sieht, irgendwie, damit 
erreiche ich 10.000 Menschen, wenn ich auch Updates reinstelle, also ich habe wirklich dann 
um 12 Uhr das nächste Update geschrieben: übrigens, die sind immer noch dran. Immer noch 
Türen und Fenster geschlossen halten. 15 Uhr: Oje, es brennt immer noch. Jetzt brennt auch 
noch der Dachstuhl. Weiterhin, ihr müsst bitte unbedingt eure Fenster geschlossen halten. Bitte 
teilt das, ja? Und das ist auch diese schnelle beliefern mit Informationen. Die Leute wollen 
wissen, was es die Sachlage. Die wollen wissen, wo ist die Straße gesperrt und warum? 
Daraufhin haben wir Anrufe gekriegt, ähm, ich wohne dort und dort, muss ich auch meine 
Fenster geschlossen halten? Also, man merkt es läuft und auch jetzt in diesem ganz konkreten 
Fall vor 14 Tagen, ich weiß gar nicht wie oft also, ich glaube 80 mal geteilt, oder so, wurde 
dann auch der Beitrag, und das ist schon auch eine nicht schlechte Zahl. Insofern, ja, es 
funktioniert, ist noch Luft nach oben und wir freuen uns schon irgendwie auf die 5000 der 
Marke, wenn wir diese dann knacken.  

Interviewende: 

Okay, dann darf ich schon zur letzten Frage kommen: und zwar, ob sie PR auch als Methode 
des Konfliktmanagements gesehen und wenn ja, wann und wo haben sie PR schon einmal zur 
Lösung von Konflikten eingesetzt und wenn nein, warum nicht? 

Befragte Person: 

Wie verstehen sie jetzt hier beispielsweise einen Konflikt? 

Interviewende: 

Ein Konflikt, z.B. wenn, eine Bürgerinitiative aufkommt oder so oder wenn jemand mit der 
Stadtverwaltung nicht einverstanden ist oder wenn es Konflikte zwischen Bürgern gibt, also 
nicht zwischen einzelnen, aber zwischen Bürger Gruppen, in so einem Bereich? 

Befragte Person: 

Also, ich kann mir vorstellen, dass es ein, dass man mit der PR dort natürlich je nach..., also ich 
glaube nicht dass ich eine Stadtverwaltung bei allem immer irgendwie einmischen muss. Aber 
sicherlich kann Öffentlichkeitsarbeit und vor allem transparente Öffentlichkeitsarbeit sicherlich 
dazu beitragen, einen Konflikt vielleicht gar nicht soweit entstehen zu lassen. Oder den dann 
vielleicht nicht unbedingt zu lösen, aber dabei zu unterstützen ihn zu lösen. Denn vieles 
geschieht ja vielleicht auch gar nicht mit bösem Hintergrund, aber doch aus Unwissenheit. Weil 
manche Menschen genau nicht wissen, ach warum tut jetzt die Verwaltung das. z.B. zentrales 
Rathaus. Unser großes Bauprojekt, ja? Da waren sicherlich viele Menschen nicht soweit 
informiert, und das war letztlich vielleicht eher ein Konflikt zwischen einem Teil der 
Bürgerschaft und der Verwaltung, ja? Die Bürger sagen, das wollen wir nicht, das ist doch viel 
zu teuer, unsere Steuergelder sollte nicht für so etwas ausgegeben werden. Und die Verwaltung, 
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die sagt, wir brauchen das aber, weil wir brauchen irgendwie einen neuen Verwaltungsstandort, 
irgendwo ein Konflikt, weil letztendlich wir wollen es, wir wollen es nicht, wir sind dagegen, 
wir sammeln Unterschriften... Und hier hätte eine vielleicht größere, andere 
Öffentlichkeitsarbeit, also PR, vielleicht, ja, zumindest, ich will nicht sagen zu einer anderen 
Entscheidung dann helfen, das weiß man einfach nicht, ja, und aber ja, Öffentlichkeitsarbeit 
dient ja auch irgendwo dazu, zu informieren. Und ein, ein Bürger, der informiert ist, der kann 
ganz anders eine Entscheidung treffen, als vielleicht ein Unwissender, der einfach mal für 
irgendwas unterschreibt, oder für etwas ist, oder gegen etwas ist. Und das Wichtigste bei einer 
Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf Konflikte, oder auch Themen ist sicherlich einfach die 
Transparenz. Also, vielleicht auch zu sagen: ok, das kostet z.B. 40 Millionen Euro. Oder die 
Straßensperrung ist ärgerlich, weil deswegen musst du ein halbes Jahr eine Umleitung fahren 
und brauchst morgens 10 Minuten länger zum Büro, ja, das verstehe ich, aber müssen wir tun, 
weil... Und das merken wir, um noch einmal auf die Pressestelle zurückzukommen, im kleinen 
Rahmen, eben auf unserer Facebook-Seite, ich hatte schon ein bisschen, bisschen erklärt, eben: 
da sind viele Konfliktthemen oder Themen die, die zu Konflikten führen können, aber wenn 
man diese erklären kann und von vornherein vielleicht erklärt, warum man Dinge tut, kommt’s 
vielleicht nicht zum Konflikt oder kann man es ein bisschen abschwächen. Und auch teilweise 
zu beobachten, wie die Community, also unsere Facebook Community, untereinander 
manchmal auch reagiert, ja? Einer schreibt vielleicht etwas nicht ganz so schönes, nettes, und 
ein anderer sagt: ja, hey, das schmeißt doch nicht daran Kaugummi auf den Boden. Ja? Und, 
stimmt doch gar nicht, es stehen genug Mülleimer da, also auch untereinander ist das hilfreich. 
Wenn die Menschen dazu kommunizieren und das ist ja letztendlich auch so ein bisschen als 
vielleicht, zum Teil kleiner Erfolg zu sehen, weil du, weil wir dann vielleicht wissen, ja, weil 
andere schon unsere Facebook Seite länger abonniert haben irgendwie, die haben da doch schon 
mal was gemacht. Die tun da ja schon viel. Dann sag ich jetzt dem anderen Bürger: stimmt doch 
gar nicht, die Stadtverwaltung macht er doch schon einiges, ja? Insofern ist 
Öffentlichkeitsarbeit auch in Bezug auf Konflikte komme auch echt ein wichtiges, wichtiges 
Instrument. 

Interviewende: 

Okay, super. Dann sage ich jetzt schon mal herzlichen Dank. 

Befragte Person: 

Vielleicht noch etwas zur letzten Frage: Konfliktmanagement im weiteren Sinne, das sind ja 
auch bei der Thematik, als viele Geflüchtete auch zu uns gekommen sind... Bei uns war auch 
das Thema, oder die Bewegung Pegida sehr aktiv in 2_Stadt B. Also wir waren für eine 
Kommune unserer Größe eine sehr gut besuchte Stadt für die Demos, ja? Für Pegida. Und eben 
auch in der ganzen, im Zusammenhang mit dem, als die vielen geflüchteten Menschen zu uns 
gekommen sind. Wir hatten ja auch eine Erstaufnahmestelle. Da gab es auch 
Bürgerveranstaltungen, zu denen wir eingeladen haben, mit verschiedenen Trägern, um auch 
hier auch schon dagewesene Konflikte oder hoffentlich potentiell nicht entstehende, weil da 
gab es große Bedenken: Neben mir ist eine große EA, das sind hunderte von Menschen, das 
sind alles irgendwie Ausländer und dann sind das auch noch Männer und ich wohne neben dran 
und ich kann meine Kinder nicht mehr rauslassen. Da gab es auch hier, in dieser Zeit mehrere 
Bürgerinformationsveranstaltungen. Ja, das doch als Ergänzung.  
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2_Stadt C 

Interviewende: 

Gibt es in Ihrer Organisation eine Stelle die ausdrücklich mit PR beauftragt ist? 

Befragte Person: 

Ja, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist bei der 2_Stadt C in einer Abteilung, die im 
Hauptamt eingegliedert ist. 

Interviewende: 

Wer ist da genau für PR zuständig? 

Befragte Person: 
Die klassische Funktion als Pressesprecherin habe ich als Leiterin der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit. Aber wir denken so ein bisschen in Themen, das sind zum einen PR 
Themen aber auch klassische Presse- und Öffentlichkeitsthemen, z.B. soziale Medien und 
andere Formate. D.h. im Team ist es so, dass Funktionen im Team sind schon eingeteilt, aber 
es ist nicht so, dass MA 1 nur PR macht und MA 2 überhaupt kein PR.  

Interviewende: 

D.h. das gesamte Team ist damit betraut oder gibt es auch MA, die noch nebenher auch 
themenfremde Dinge bearbeiten, also im vom Bereich Hauptamt? 

Befragte Person: 

Nein, das hat schon alles mit Kommunikation und Marketing zu tun.  

Interviewende: 

Wie hoch ist denn der Stellenanteil die PR zuständige Stelle? Wie viele Personen sind da tätig 
und mit welchem Stellenanteil? 

Befragte Person: 
Da muss man ein wenig differenzieren. Die klassischen Stellen, die wir im Endeffekt haben, 
das sind inklusive meiner Stelle vier Ganztagesstellen und zwei Halbtagesstellen, also 500 %. 
Wir haben aber auch noch eine Projektstelle, eine Kommunikationsprojektstelle. 

Diese Person ist dann befristet für das Projekt eingestellt. Man muss aber dazu sagen, dass eine 
der Halbtagstellen auch befristet ist.  

Interviewende: 

Kann man sagen für welches Projekt das ist? 

Befragte Person: 

Wir haben gerade eine sehr große Sanierung der Tiefgarage unterm Marktplatz vor uns, in dem 
Zuge auch der Marktplatz neugestaltet werden soll, was natürlich für uns eine sehr wichtige 
Stelle ist, daher wurde diese Projektstelle geschaffen.  

Interviewende: 

Zu den 500 %, können Sie vielleicht erläutern, wie das dazu kam? 



83 
 

Befragte Person: 

Man muss natürlich sagen, dass in den letzten Jahren grundsätzlich neue Themen 
hinzugekommen sind. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Städten war früher sehr sehr 
klassisch. Also eine Pressearbeit, die sehr häufig auch reaktiv war, plus klassische städtische 
Kanäle, wie z.B. ein Amtsblatt. Es ist aber so, wie sich die gesamte Verwaltung insgesamt mehr 
Richtung Dienstleistung entwickelt hat, dass auch das Thema Kommunikation in einer 
Kommune zu einem großen Thema geworden ist: Kommunikation mit dem Bürger, Basis durch 
die Information schaffen, Dialog mit dem Bürger, Partizipation des Bürgers, sozusagen eine 
gelebte Demokratie erschaffen. Und dafür ist Kommunikation und Partizipation eben ein sehr 
entscheidender Punkt. D.h. es wird heute sehr viel proaktiver kommuniziert, es wird auch mehr 
auf Rückfragen eingegangen. Es gibt sehr viel neue Kanäle, die hinzugekommen sind wie der 
neue Social Media Bereich. Auch der Webbereich hat sich sehr verändert, früher waren 
Webseiten von Städten häufig eine Ansammlung von Daten, „wen muss ich anrufen, wenn ich 
die und die Frage habe“, aber wenig Inhalte. Es ist so, dass Städte natürlich auch viel mehr im 
Veranstaltungsbereich unterwegs sind. Das sind alles Themen, die so ein bisschen zu einer 
aktiveren Stadtgesellschaft beitragen und die natürlich alle mit Kommunikation verbunden 
sind.  

Interviewende: 

Sind die 500 % ausreichend für Sie? 

Befragte Person: 

Im Kommunikationsbereich kann man das schwer sagen, man kann da immer mehr machen. 
Man hat in der Verwaltung natürlich Pflichtaufgaben, die man machen muss und es gibt 
natürlich noch viele Themen, die man on top machen könnten. Sagen wir so, wenn alle Kollegen 
da sind und niemand krank, dann können wir unsere Aufgaben gut bewerkstelligen, aber 
natürlich kann man immer mehr machen. Gerade im Bereich Social Media könnte man eine 
Stelle nur dafür nutzen.  

Interviewende: 

Wieso wurde sich damals dafür entschieden, die Pressestelle im Hauptamt anzudocken? 

Befragte Person: 

Es ist klassisch im Organigramm im Hauptamt angegliedert, man muss sagen, dass wir in der 
Praxis aber mehr wie eine Stabstelle agieren. Z.B. wenn ich ein wichtiges Thema hab, gehe ich 
nicht über den Hauptamtsleiter ab, sondern gehe direkt zum OB. Es ist aber im Organigramm 
im Hauptamt abgebildet, warum genau, kann ich nicht sagen.  

Interviewende: 

Was versteht Ihre Stadt unter strategischer PR und warum? 

Befragte Person: 

Strategische PR muss natürlich einem strategischen Ziel folgen. Das geht natürlich immer in 
erster Linie darum, strategische Ziele für die Stadt festzulegen und diese dann wieder 
kommunikativ dann zu unterstützen. Also ich denke, das ist so meine persönliche Einstellung, 
dass Kommunikation nie ein Selbstzweck sein darf sondern muss etwas Übergeordnetem 
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folgen. Daher wird strategische PR wohl oft missverstanden, dass PR das richten soll, was 
inhaltlich nicht existiert. Diese Option gibt es schon, aber das ist dann so ein Luftschloss was 
man baut. Strategische PR in dem Sinne, dass man diese Dinge, die man voranbringt, 
kommunikativ strategisch begleitet. Dass man ein gewisses Agenda setting macht, dass man 
politische Interesse oder Themen kommunikativ begleitet, sei es dass man an das Land 
appelliert in eine Richtung. Z.B. das Thema bessere finanzielle Unterstützung der Kommunen 
hinsichtlich der größeren Anforderungen im Bereich Kinderbetreuung, Ausbau von Plätzen. 
Hierbei werden die Kommunen nicht in dem Maße vom Land monetär unterstützt. Das ist dann 
so ein Punkt, dass man das strategisch begleiten kann. Aber auch in übergeordneten Themen 
oder aber in Bereichen wie bei uns mit der Tiefgarage. Kommunikation macht einen großen 
Punkt aus. Es ist so, dass es gesellschaftlich immer mehr Transparenz gewünscht wird. Man 
muss daher transparent reagieren und für den Dialog offen sein.  

Interviewende: 

Welche Bedeutung hat PR für 2_Stadt C? 

 

Befragte Person: 

Ich würde sagen, dass wir einen hohen Wert darauflegen und das bekommen wir auch häufig 
von Journalisten gespiegelt, dass diese, wenn sie anrufen, recht schnell ihre Antworten 
bekommen und damit zufrieden sind.  

Interviewende: 

Würden Sie sagen, dass Ihre PR strategisch ausgerichtet ist? 

Befragte Person: 
Ich würde sagen ein klares und deutliches Jein. Also es ist themenabhängig. Was man sich 
bewusst machen muss ist, dass eine Stadt etwas völlig anderes ist als ein Unternehmen. Wenn 
ich als Unternehmen Schuhe produziere, dann habe ich klar den Bereich Sneakers und Pumps, 
aber es sind halt Schuhe. Und als Stadt habe ich eben so viele unterschiedliche variable 
Themen und Bereich, mit denen wir auch das tägliche Leben der Menschen beeinflussen. So 
ist es eben allein wegen der Menge schon nicht möglich, sich bei jedem kleinen Thema 
hinzusetzen und eine strategische Planung vorzunehmen. Wir haben z.B. heute eine PM 
rausgeschickt, bei denen es darum ging, dass Tonnen aufgestellt wurden, sodass Personen 
Laub von öffentlichen Plätzen reintun können, aber ihr privates Laub eben nicht. Das ist eine 
von 6 PMs, die heute rausgingen. Und es ist nicht so dass wir uns bei einem solchen Thema 
hinsetzten und einen strategischen Kommunikationsplan machen. Das läuft so nach Schema 
F, ah ok PM, dann geben wir es dann noch in unsere App und dann noch Social Media und 
dann fertig. 

Interviewende: 

Ok, das heißt, so kleine Themen werden dann auch einfach so bearbeitet, wie sie reinkommen, 
aber bei großen Themen, gibt es da eine Strategie dahinter? 

Befragte Person: 

Das ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise schwierig, da wir kein produzierendes 
Gewerbe sind, wo wir wissen, ok nächstes Jahr kommt die Kollektion auf den Markt. Es ist so, 
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dass viele Themen erst entstehen. Im Moment ist gerade Thema der Gewerbesteuereinbruch. 
Klar es ist schon ein Thema, was in einer gewissen Art und Weise absehbar war, dass es 
irgendwann an den Punkt kommt, aber eben nicht in welcher Form. Wenn wir die Info 
bekommen, ok 20 Mio. weniger und einen Monat später dann ok, nochmal 20 Mio. weniger – 
dann wird alles über den Haufen geworfen. Normalerweise hätten wir uns zu dieser Zeit im 
Jahr bereits mit dem Doppelhaushalt  2020/2021 beschäftigt, aber jetzt müssen wir alles 
komplett umstellen, sprich wir beschäftigen uns mit Haushaltskonsolidierungskommunikation, 
anstatt mit der Neuaufstellung eines Haushalts.  

Interviewende: 

Also Sie müssen sehr flexibel eher reaktiv reagieren als vielleicht proaktiv Themen setzen? 

Befragte Person: 

Genau, und auch ein Thema im Sommer war die Veranstaltung Sifi rockt. Die musste leider 
kurzfristig vor der ersten Veranstaltung aufgrund von Klagen von Anwohnern abgesagt werden. 
Dieses Thema hat uns sehr stark beschäftigt, da wir die Veranstaltung gerne wieder auf dem 
Marktplatz zurück haben wollten. Das war ein Thema, was wir vorher natürlich überhaupt nicht 
auf dem Schirm hatten.  

Wir versuchen da dann schon strategisch zu kommunizieren und zu reagieren, aber man muss 
einfach glaube ich ganz ehrlich sein, dass man in dem PR Bereich schon auch auf eine gewisse 
Art und Weise von Themen getrieben wird. Wenn die Presse da ein Thema hat, was vielleicht 
sogar in einer anderen Stadt interessant ist, und danach kommen sie auf uns zu, wie wir das 
machen.  

Also mein Tag ist jedes Mal neu und man weiß nicht, was einen erwartet. 

Interviewende: 

Welche verschiedenen Maßnahmen unternehmen Sie im Bereich PR? Sie sprachen auch von 
einer App? 

Befragte Person: 

Klassische PR Arbeit wie Pressemitteilung, Pressekonferenzen, Hintergrundgespräche mit der 
Presse, auch wenn Rückfragen sind klassische Interviews, Antworten bei Presseanfragen, O-
Töne die aufgezeichnet werden für Radio oder Fernsehen, was angefragt wird, Amtsblatt, 
städtische Webseite, Stadtapp, soziale Medien, in erster Linie auf FB aber auch Instagram, 
Youtube, es gibt viele Formen von Bürgerveranstaltungen, sei es bei größeren Themen 
Bürgerinformationsveranstaltungen aber auch bietet der OB Rundgänge an, Bustouren mit den 
Bürgern, Vereinsvorsitzendentreffen, Einwohnerversammlung, Neujahrsempfang. 

Interviewende: 

Die App ist auch interessant, wie sieht dies aus? 

Befragte Person: 

Das ist eine App, die wurde speziell von unserem Dienstleister programmiert. Wir wollten so 
eine Mischung haben, wir wollten kein Spiegelbild von der Webseite haben. Wir haben schon 
noch einen kleinen Servicebereich drin, aber wir haben eher stärker den Fokus auf aktuelle 
Dinge oder auf touristischen Fokus gelegt. Man kann Sehenswürdigkeiten ansehen, man kann 
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Rundgänge machen etc. Es wird genutzt. Wir streuen aber auch nicht alle aktuellen Themen 
dort… wir haben da lange darüber nachgedacht, wieviel wir streuen und haben für uns 
beschlossen, dass wir jetzt die Leute auch nicht „nerven“ wollen. Wir wollen auch nicht jeden 
Tag eine Push Nachricht. 

Interviewende: 

Aber jetzt z.B. wenn es um die Schwimmbadschließung nach dem Sommer geht, das kommt ja 
bestimmt auf der Homepage, auf Social Media Kanälen – und kommt sowas auch auf der App? 

Befragte Person: 

Das hatten wir auch auf der App, ja genau. Veranstaltungskalender kann man sich über die App 
anschauen und kann Kategorien anklicken, was einen interessiert. 

Interviewende: 
Sind Sie dann bei all diesen genannten Projekten dabei? 

Befragte Person: 

In der Regel ja, ich bin jetzt nicht bei den Bustouren z.B. dabei, das ist eher ein klares 
Bürgerformat. Aber bei den Presseterminen bin ich immer dabei. 

Interviewende: 

Verfügt Ihre Stadt über ein Pressekonzept? 

Befragte Person: 

Ich glaube ein Pressekonzept ist ganz oft etwas, was man als Masterthesis machen könnte, aber 
oft ist sowas auch nur für die Schublade. Es gibt klar Regelungen, teilweise aufgeschrieben, 
teilweise nicht aufgeschrieben, wo wir auch sehr hingearbeitet haben. Ein kleines Beispiel: Es 
ist eben so, dass Journalisten gerne direkt bei einem Sachbearbeiter anrufen, um Informationen 
zu bekommen, die sie kennen. So lief das bei uns oft. Und nun ist so, dass man uns Bescheid 
gibt, wenn jemand angefragt wird. Damit wir auch wissen, welche Kommunikation läuft wo.  

Interviewende: 

Gibt es dazu eine Dienstanweisung, dass man nichts mehr rausgeben darf? 

Befragte Person: 

Wir haben das nicht über eine Dienstanweisung gemacht, sondern im Gespräch mit den 
Mitarbeitern. Wichtig ist, zu zeigen, dass es für die Mitarbeiter auch von Vorteil ist, wenn man 
so handelt. Dann haben die Leute auch mehr Spaß, wenn sie auch verstehen, warum sie was 
machen sollen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht im Vergleich zur Wirtschaft, dass die 
Leute ihre Arbeit oder ihr Projekt gerne machen, aber die Kommunikation darüber ist mehr 
solala…“oh ne, dann fragt vielleicht jemand nach“…. Das ist doch schade, weil ja viel Gutes 
gemacht wird.  

Und wenn das aber klar geregelt ist, dann ist das ja auch von Vorteil, weil dann nicht 38 Leute 
bei dem Sachbearbeiter anrufen. Denn die Gesellschaft hat sich einfach geändert, es ist nicht 
mehr die herrschaftliche Stadtverwaltung, sondern die Leute kommen auf einen zu, die 
beschweren sich, die gehen an die Presse, gehen über Social Media und äußern da ihre Punkte. 
Das ist so ein Change Prozess und das gilt es, gut hinzubekommen.  
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Interviewende: 

Dient strategische PR der Unterstützung politische Steuerung oder auch der Legitimation von 
Maßnahmen? 

Befragte Person: 

Definitiv ja. Ein ganz aktuelles Thema ist hier die Haushaltskonsolidierung, wo wir auch 
Bürgerveranstaltungen haben oder das im Web erläutern. 

Interviewende: 

Findet in Ihrer Organisation auch PR nach innen statt, gibt es spezielle Dialogangebote oder 
erfahren Ihre Mitarbeiter Dinge aus der Presse? 

Befragte Person: 

Tatsächlich ja, also da können wir noch wachsen. Das ist aber bei uns aber auch 
organisatorische schwierig aufgestellt. Denn es gibt ein städtisches Intranet, das wird aber nicht 
von der Pressestelle gepflegt. Das ist der Bereich Organisation, welche das Intranet macht. 

Interviewende: 

Wie könnte sich die interne PR dann verbessern, wenn Sie das so ansprechen? 

Befragte Person: 

Man könnte sich überlegen, wo man die volle Verantwortung sieht. Ich sag mal das Intranet  

Ist im Bereich Organisation, aber man kann z.B. die Mitarbeiter über irgendwas informieren 
mag, da macht man bisher im Fachamt eben, wenn es einem auffällt. Ich glaube, da können wir 
noch wachsen.  

Interviewende: 

Wie würden Sie sagen, ist die Aufteilung von interner verglichen mit externer Kommunikation? 

Befragte Person: 

Klare interne Kommunikation von der Pressestelle? 100 Prozent zu 0 Prozent.. Also was wir 
haben ist eine Führungskräfteveranstaltung oder Mitarbeiterveranstaltung, da kommunizieren 
wir schon etwas, oder wenn wir ein Grußwort für das Mitarbeitermagazin aufbereiten. Also 
95% zu 5%.. 

Interviewende: 

Personalversammlung macht wohl der Personalrat? 

Befragte Person: 
Genau und es gibt noch einen Adventskaffee. 

Interviewende: 

Haben Sie das Gefühl, dass sich das Verhalten von Bürgern in Ihrer Stadt die letzten Jahre in 
Bezug auf Informationseinholung verändert hat und wie und warum? 

Befragte Person: 



88 
 

Ja. Ich denke, das hat nicht nur was mit den Bürgern in unserer Stadt zu tun, ich glaube, das ist 
vielmehr ein gesellschaftlicher Wandel. Ich glaube diese Bedeutung, was ist Information, hat 
sich völlig verändert. Ich glaube Informationsmittler wie die Presse haben eindeutig an 
Bedeutung verloren. Jede einzelne Person hat viel mehr Möglichkeiten Informationen 
weiterzugeben, aber auch selber zu kreieren. Aber auch Information zu verfälschen. Man hat 
viel mehr Rezipienten. Wenn ich früher gegen ein Thema war, dann konnte ich das einem 
kleinen Kreis erzählen. Heutzutage kann ich ins Internet gehen und je nachdem, wie geschickt 
ich das anstelle, hunderttausenden Menschen die Informationen zukommen lassen. Ich finde, 
die Bedeutung von Information hat sich verändert, die Geschwindigkeit hat sich verändert, 
tatsächlich glaube ich aber auch die Qualität hat sich verändert. Das stellt die Verwaltung auch 
vor neue Aufgaben, wir stehen manchmal vor dem Vorurteil „die Verwaltung ist zu langsam“. 
Was noch vielleicht mit zu tun hat, dass heutzutage die Reaktionszeiten viel schneller sind. 
Aber man muss sich fragen, ob schnell immer besser ist als gut.  

Interviewende: 

Was sehen Sie dann für eine Konsequenz, was das Bürgerverhalten angeht? 

Befragte Person: 

Ich glaube schon fordernder, glaub aber auch, dass Kommunikation einfach passiert. Ob man 
partizipiert oder nicht. Und zwar in einem viel größeren Maße als früher. Und man muss sich 
als Stadt fragen: Möchte ich mit kommunizieren? Und da muss die Antwort immer sein: ja! Ich 
möchte nicht, dass die Kommunikation ohne mich abläuft. Was früher der Marktplatz war, der 
ist nun heute im Internet nun mal viel viel größer. Daher glaube ich, dass Kommunikation für 
Städte ein immer wichtigerer Punkt wird.  

Interviewende: 

Hat sich die Medienlandschaft in letzter Zeit geändert? 

Befragte Person: 

Reichweite ist größer, die klassische Medienlandschaft hat sich geändert, die Zeitungen haben 
Probleme, die Redaktionen sind kleiner geworden, die Recherchezeiten sind viel kürzer als 
früher. Das merken wir auch als Stadt, früher wenn wir zu Veranstaltungen eingeladen haben, 
kamen früher oft drei Medienvertreter und heute kann passieren, dass keiner kommt. Die 
fordern dann danach eine Pressemitteilung und Bilder an. Das dürfte eigentlich nicht sein, das 
ist ja fast eine Anzeigenschaltung. Es ist natürlich für uns gut, weil wir unsere Themen 
positionieren können. Auf der anderen Seite ist es aus journalistischer Sicht traurig. Denn 
Journalismus soll was anderes sein, neutral und kritisch. Für den Journalismus ist es suboptimal. 

Interviewende: 

Wie kann man den Spagat zwischen dem veränderten Bürgerverhalten und auf der anderen 
Seite der veränderten Medienlandschaft schaffen? 

Befragte Person: 

Man muss offen sein für die neuen Kanäle, man muss aktiv partizipieren in den neuen Kanälen. 
Man muss aber auch Grenzen setzen können in den neuen Kanälen. Man muss sich klar machen, 
wie weit gehe ich? Bin ich 24/7 erreichbar? Oder nur montags bis freitags? Man muss sich 
fragen, führ ich nur Diskussionen auf meinen Plattformen? Führ ich nur Diskussionen, wenn 
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jemand kritisch auf der Seite 2_Stadt C was äußert? Was ist aber wenn jemand auf der 
Facebookseite der lokalen Presse nachfragt, antworte ich dann? Oder erst dann, wenn falsche 
Fakten verbreitet werden? Das sind so Punkte, die muss man für sich definieren. 

Interviewende: 

Wie hat da 2_Stadt C sich bei diesen Dingen positioniert? Gibt’s da einen Beschluss, wie gehe 
ich vor? 

Befragte Person: 

Also es gibt jetzt kein Pamphlet, also wir haben keine Social Media Guideline. Aber wir haben 
schon zusammen mit dem OB ausgemacht, was unsere Grundregeln sind. Aber man muss 
dennoch immer mal wieder flexibel schauen, es gibt auch Extremsituationen, wo man wieder 
neu schauen muss. Als Beispiel vor einigen Jahren musste man wegen einer Fliegerbombe 
einige tausend Leute evakuieren, und hat noch weitere gefunden. Hier gab es dann einen 
Krisenstab, die Kommunikation macht in so einem Fall macht in vielen Städten die Feuerwehr, 
bei uns macht das die Pressestelle. Und wir haben natürlich während dieser ganzen Geschichte 
auf allen Kanälen kommuniziert, haben eine Bürgerinfo gemacht und informiert, dass die 
Bauarbeiten noch weitergehen. Am Schluss hatten wir dann aber eine lokale Zeitung, die auf 
Facebook völlig falsche Informationen geteilt hat. Sie hat eine falsche Sammelstelle mitgeteilt. 
Da haben wir natürlich interveniert. Sowohl auf den Sozialen Kanälen als auch dass wir bei der 
Redaktion angerufen haben. Aber das ist eben individuell. 

Interviewende: 

Wie sieht denn bei Ihnen Social Media aus? Wie ist die Resonanz? Wie wird gepostet und 
reagiert? 

Befragte Person: 

Also wenn jemand direkt bei uns auf der Seite kommentiert? Wenn jemand direkt einen 
Kommentar hinterlässt muss man schauen – wenn das eine Frage ist, dann versuchen wir diese 
zu beantworten oder mit dem Fachamt zu klären und dann zu antworten. Wenn es konstruktive 
Kritik ist geben wir es auch an den Fachbereich weiter. Wenn es aber keine konstruktive Kritik 
ist, dann reagieren wir da auch mal nicht drauf.  

Interviewende: 

Macht das eine Kollegin oder machen Sie das? 

Befragte Person: 

Das macht eine Mitarbeiterin. Sie macht das bei Standarddingen selber und bei Fragen kann sie 
jederzeit zu mir kommen.  

Interviewende: 

Sehen Sie PR als Möglichkeit des Konfliktmanagements? Haben Sie ein Beispiel? 

Befragte Person: 

Jain…. Ich denke, dass PR keinen persönlichen Dialog in einem persönlichen Konflikt ersetzen 
kann, bzw. einen persönlichen Konflikt sogar erschweren kann. Z.B. bei Sifi rockt, da muss 
man einfach sagen, dass das Thema von der Presse und auch in sozialen Medien so schwer 
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aufgegriffen wurde, dass die Leute sich teilweise persönlich angegangen gefühlt haben. 
Trotzdem glaube ich, dass PR schon mal vorgreifend schon mal sehr, sehr gut die Basis bilden 
kann, die Leute zu informieren, damit es erst gar nicht zu so einem eskalativen Punkt kommt. 
Ich glaube häufig entstehen Konflikte, weil die Leute sich einfach nicht mitgekommen fühlen 
oder dass sie die Hintergründe einer Entscheidung aufgrund fehlender Infos gar nicht verstehen 
oder nachvollziehen können. Ich glaube schon, dass PR eine gute Basis sein kann. Man muss 
natürlich auch sagen, dass der Konflikt zunehmend vom Bürger an die Öffentlichkeit getragen 
wird. Das kann ich ganz persönlich sagen, ich bin seit 8 Jahren bei der 2_Stadt C, das war am 
Anfang nur selten der Fall und jetzt ist es wirklich häufig so, dass wenn ein Bürger z.B. keine 
Baugenehmigung bekommt, dass diese es erstmal über den normalen Weg gehen aber danach 
sehr schnell zur Presse gehen.  

Es ist inzwischen so, dass die Lokalzeitung auch ein Hörertelefon eingerichtet hat. Das 
beschäftigt uns phasenweise gut. Das ist natürlich auch eine Nische, die in der Lokalzeitung 
auch noch gut funktioniert. Denn kaum jemand kauft mehr eine Lokalzeitung wegen der 
überregionalen Berichterstattung, da geht es eher um die Themen in der Stadt. In der Praxis 
funktioniert es aber Gott sei Dank schon so, dass die Presse oft anruft und nachfragt. Aber 
eigentlich sollte ein Konflikt natürlich vorher ausgetragen werden, ehe es in die Presse kommt. 
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2_Stadt D 

Interviewende: 

Beginnen wir direkt mit Frage 1: Gibt es in Ihrer Organisation, also bei der 2_Stadt D eine 
Stelle, die ausdrücklich mit Public Relations beauftragt ist?  

Befragte Person: 

Ja. Meine Abteilung - Kommunikation und Medien. 

Interviewende: 

Die Abteilung Kommunikation und Medien, was ist das für eine Stelle? Wie ist das in die 
Organisation eingegliedert? Ist das eine Stabstelle, ist das ein Amt? Ist das eine Abteilung? 

Befragte Person: 

Das ist eine Abteilung. 

Interviewende: 

Und wie viele Mitarbeiter sind in dieser Abteilung, in diesem Tätigkeitsfeld tätig bei der 
2_Stadt D? 

Befragte Person: 

Also, das kommt jetzt darauf an, wie eng oder weit Sie den Begriff Public Relations fassen. In 
der Verantwortung unserer Abteilung Kommunikation und Medien liegt die klassische 
Pressearbeit, die Medienarbeit, aber auch die Pflege der Website. Und zwar die kompletten 
Inhalte der Webseite, bzw. der Webseiten der 2_Stadt D. Das heißt, wir haben Stellen in dieser 
Abteilung, die stärker der Webseiten zugeordnet sind, wir haben auch eine Administratorin, die 
technische und organisatorische Dinge macht. Aber wir haben auch Redaktionsstellen, die 
Inhalte pflegen. Von den Redaktionsstellen, also wenn sie darauf jetzt den Begriff Public 
Relations beziehen, was ich auch machen würde in Ihrem Fokus oder in Ihrem 
Untersuchungsgebiet, dann sind das einmal meine Leitungsstelle zu 100%, und dann sind es 
noch, , ich kann gerade eine Stelle besetzen, kleinen Moment, ich muss da jetzt kurz 
Stellenanteile zusammenrechnen: 3,5 Stellen + eine Assistenzstelle. 

Interviewende: 

Alles klar, dann haben wir die Frage 4 ja bereits schon beantwortet. Sie sagten, dass 
Kommunikation und Medien bei Ihnen eine Abteilung sei. Wo ist die bei der 2_Stadt D 
eingegliedert und wieso wurde sie für diese Eingliederung entschieden? 

Befragte Person: 

Wir sind direkt dem Oberbürgermeister zugeordnet. Das ist sinnvoll, weil Kommunikation 
Chefsache ist. 
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Interviewende: 

Ist das dann eine Abteilung innerhalb eines Amtes, also gehört das zu einem übergeordneten 
Amt dazu? 

Befragte Person: 

Das ist das Amt, welches bei uns die Bezeichnung hat, Büro des Oberbürgermeisters. Das ist 
also sein eigenes Amt. Das heißt, unser Oberbürgermeister ist Oberbürgermeister, dann leitet 
er das Dezernat 1, in dem das Amt des Oberbürgermeisters zu verorten ist, das bei uns Büro 
des Oberbürgermeisters heißt. Das heißt, er ist in einer Dreierfunktion: Er ist 
Oberbürgermeister, Dezernatsleiter und Amtsleiter und wir sind dadurch direkt ihm zugeordnet. 
Also, ich habe ihn als Vorgesetzten, kein Zwischenschritt. 

Interviewende: 

Was versteht die 2_Stadt D unter strategische PR und warum? 

Befragte Person: 

Wir verstehen unter strategischer PR das langfristige und zielgerichtete Kommunizieren mit 
den sogenannten Stakeholdern. Warum? Strategische PR muss immer langfristig ausgerichtet 
sein, weil sie Ziele verfolgt. Natürlich arbeiten wir auch kurzfristig und themenbezogen, aber 
strategische PR verstehen wir als langfristige Kommunikation, die das wesentliche Ziel bei 
einer öffentlichen Verwaltung haben muss, Information, Unterrichtung, aber auch Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger. 

Interviewende: 

Und welche Bedeutung hat dann PR für die 2_Stadt D? Also, welche die Wichtigkeit oder 
welchen Stellenwert? 

Befragte Person: 

Sie hat einen sehr hohen Stellenwert, was sich schon allein daran abzeichnet, dass wir bei allen 
strategischen Themen auch mit einbezogen werden. Also, alles was langfristige Projekte sind. 
Wir hatten jetzt vor einigen Jahren angefangen mit einem integrierten 
Stadtentwicklungskonzept, ISEK, das haben Sie vielleicht schon einmal gehört, das haben viele 
Städte. Das haben wir von Anfang an begleitet. Dort sind wir auch bei allen wesentlichen 
Weichenstellungen mit dabei, bei den Besprechungen. Wir sind auch immer vor Ort vertreten 
in den Dezernentenrunden, wenn sich also die Dezernatsleiter abstimmen über die aktuellen, 
aber auch über die mittel- und langfristigen Themen. Wir sind auch immer mit dabei bei der 
Haushaltsplanung. Wir werden in das laufende Geschäft der Verwaltung immer einbezogen.  

Interviewende: 

Ist denn die PR bei der 2_Stadt D strategisch ausgerichtet, oder mit einer Strategie versehen? 
Wenn ja, wie und warum? 

Befragte Person: 
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Ja, sie ist strategisch ausgerichtet. Sie orientiert sich aber stark in ihrer Strategie auch an den 
aktuellen Themen. Das heißt, wir verfolgen kein starres Kommunikationskonzept, das wir am 
Anfang des Jahres schreiben und dann irgendwann den Faden verlieren, ich übertreibe jetzt 
mal. Sondern wir haben diese übergeordneten Ziele, auch natürlich Projekte, gut zu 
kommunizieren, die Bevölkerung auf vielen Kanälen zu unterrichten, die Kanäle auch immer 
wieder zu erweitern bzw. zu prüfen, ob wir diese überhaupt noch brauchen. Das zählt alles zur 
Kommunikation. Also, sowohl Wege als auch Themen frühzeitig platzieren und das geht 
heutzutage, nach meiner Überzeugung zumindest, auch in der Kommunikation mit dem 
schönen Modewort agil am besten, mit agil ist das am besten zu beschreiben. Also, ich bessere 
nach zu der Antwort oben: Das große Ziel ist natürlich auch Verständnis bei der Bevölkerung 
für das Handeln der Verwaltung zu erreichen.  

Interviewende: 

Welche unterschiedlichen, welche verschiedenen Maßnahmen unternimmt die 2_Stadt D im 
Rahmen der PR? 

Befragte Person: 

Wir bespielen alle Kanäle und Formate, die uns geeignet erscheinen, mit den Bürgerinnen und 
Bürgern in den Dialog zu treten oder auch zu informieren. Wir unterscheiden da, welche Form 
der Kommunikation ist jetzt sinnvoll für welche Themen. Manchmal reicht eine Information, 
bei größeren Projekte treten wir aber in den Dialog, oder in die Bürgerbeteiligung. Das geht 
von der klassischen Pressearbeit, also Pressemitteilungen schreiben, Presseanfragen 
beantworten, Pressegespräche anbieten, Interviews organisieren und begleiten bis hin zur 
Webseite. Da werden die eigenen Nachrichten und Informationen veröffentlicht. Das Bespielen 
unseres Facebook-Kanals, Instagram, Twitter, YouTube ist dabei. Wir haben gemeinsam mit 
anderen Kommunen ein Bewegtbildformat bei einem regionalen Fernsehsender. Da erscheint 
einmal im Monat ein regionales Magazin mit unserer Beteiligung, mit Themen aus der 2_Stadt 
D. Wir haben natürlich auch die Offline Formate im Blick, von der Informationsveranstaltung 
bis zur Bürgerbeteiligung. Veranstaltung, bei denen wir Anregungen, Ideen, Meinungen 
abholen und abfragen. Wir haben dazu ergänzend auch noch ein Online-Portal, das nennt sich 
Sag‘s doch. Da haben wir zwei unterschiedliche Bereiche. Das eine ist ein Hinweisbereich, 
also, wenn der Bürger feststellt, hier klappert ein Gullideckel oder dort ist eine Straßenlaterne 
defekt oder hier fehlt eine Markierung oder etwas anderes, was sie ihrem Stadtteil, in ihrem 
Lebensraum feststellen, das können Sie uns dort melden und kriegen dann auch innerhalb von 
10 Tagen eine Rückmeldung von der Verwaltung. Und wir haben auf dieser Plattform auch 
unsere Online-Beteiligungsprojekte laufen. Wenn wir also z. B. zu Bebauungsplänen, die 
geplant sind, schon mal vorab die Ideen abfragen. Ganz aktuell: Wir bauen in den nächsten 
Jahren eine jetzige Bundesstraße zurück und haben bei den Bürgern abgefragt, was sie dort 
wollen, welche Ideen, Anregungen wir berücksichtigen sollen, bevor wir in die Planung 
einsteigen. 

Interviewende: 

Was war das für eine Plattform in Zusammenarbeit mit den anderen Kommunen? Bewegtbilder, 
oder wie haben sie das genannt? 
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Befragte Person: 

Genau. Anders ausgedrückt, Video. Also, der Sender heißt Regio TV, und dort läuft einmal im 
Monat eine Sendung mit dem Titel 47 NEUN, das sind die Koordinaten unseres Landkreises. 
Das ist ein Magazin aus dem Bodenseekreis und da ist die 2_Stadt D beteiligt. Also quasi ein 
Nachrichtenmagazin. 

Interviewende: 

Und dort berichtet dann einer über aktuelle Themen, die gerade im Landkreis oder in den 
Städten im Landkreis geschehen? 

Befragte Person: 

Also, das ist ein professionell gemachtes Fernsehmagazin. Das produziert der Sender und 
stimmt die Themen mit uns ab. Wir liefern Ideen, der Sender arbeitet diese Ideen aber dann 
auch schon journalistisch und aus seiner Perspektive, aus einer Position heraus auf. 

Interviewende: 

Okay, produziert wird das nicht durch sie, aber sie bespielen mit Inhalten und liefern Infos? 

Befragte Person: 

Genau, wir liefern die Infos. Und diese Videos nutzen bzw. zeigen wir dann auch wiederum auf 
unserer Webseite, verlinken auf Facebook drauf und machen eben alles, was man heutzutage 
damit so tut. 

Interviewende: 

Verfügt die 2_Stadt D über ein Konzept, nachdem sie im Rahmen ihrer PR vorgeht? Oder ist 
das eben dasselbe, wie mit der Strategie, dass Sie sagen, Sie sind lieber agil? 

Befragte Person: 

Wir haben kein festgeschriebenes, minutiöses Konzept für die PR. Wir haben aber 
Rahmenbedingungen. 

Interviewende: 

Dient strategische PR bei der 2_Stadt D zur Unterstützung politischer Steuerung oder der 
Legitimation von politischen Entscheidungen oder Projekten? Und falls ja, für welche Projekte 
oder Bereiche und warum? 

Befragte Person: 

Ja, für alle  wichtigen Entscheidungen und Projekte, die in unserer Stadt laufen, ist PR wichtig. 
Deswegen stimmen wir uns ja auch bei allen wichtigen Themen untereinander ab. Das deckt 
sich mit dem, was ich eingangs bereits gesagt habe. Wir werden überall dazu genommen und 
begleiten diese Maßnahmen. Wir beraten natürlich auch. Dadurch haben wir natürlich auch eine 
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wesentliche Bedeutung für die Zielerreichung des Projektes, nicht nur für die Kommunikation. 
Gute Kommunikation trägt zum Erfolg eines Projektes bei. 

Interviewende: 

Und das ist auch der Grund, warum sie überall von Anfang an mit dazu genommen werden? 

Befragte Person: 

Genau. Man kann heute als Verwaltung nicht mehr black box machen. Man kann nicht mehr 
handeln, ohne zu erklären und die Bürgerinnen und Bürger vor vollendete Tatsachen stellen. 
Das geht heute nicht mehr. Wir haben die Aufgabe, von Anfang an die Menschen zu 
informieren, sie zu beteiligen, sie zu hören, also nicht nur sprechen, sondern auch hören, mit 
ihnen zu diskutieren, wo immer das auch geht. Manche Dinge kann man nicht diskutieren. Da 
muss man dann auch unterscheiden: eine Umleitung diskutieren wir natürlich nicht. Eine 
Umleitung muss angeordnet werden, wie es im schönen Behördensprech heißt, also die muss 
einfach festgesetzt werden. Und dann gibt es Bedingungen für diese Umleitung, eventuell 
Geschwindigkeitsbegrenzungen etc... Da kann man keine Bürgerbeteiligung machen. Das 
eignet sich nicht für die Bürgerbeteiligung. Wenn man jetzt aber einen neuen Stadtteil bauen 
möchte, oder ein Baugebiet machen möchte, da ist ja inzwischen die Bürgerbeteiligung sogar 
vorgeschrieben. Dann geht es nicht mehr ohne Bürgerbeteiligung. Wir haben seit Jahren ein 
Hochwasserschutzprojekt in Arbeit bei einem unserer Flüsse in 2_Stadt D, das ist die Rotach, 
wo wir als Stadt rechtlich gefordert sind, Hochwasserschutzmaßnahmen umzusetzen. Aufgrund 
der Bürgerbeteiligung haben wir die ursprünglichen Maßnahmen noch mal zurück genommen 
und gesagt, wir müssen noch mal neu planen. Die jetzt geplanten Maßnahmen sehen völlig 
anders aus, als die vor fünf Jahren und sind auch aufgrund der damaligen Bürgerproteste 
entstanden. Also, die Verwaltung hat dann reagiert und ist in einen Dialog gegangen und hat 
gesagt, okay, das muss besser werden, also machen wir es besser.  

Interviewende: 

Das heißt, es gab Planungen und dann kamen aber aus der Bürgerschaft Proteste und die hat 
man dann genutzt und abgeändert? 

Befragte Person: 

Genau. Wir haben das ernst genommen. das hängt halt auch immer von den Möglichkeiten ab. 
Eben, Proteste gegen Umleitungen habe ich auch, die muss ich auch ernst nehmen, aber ich 
kann nicht immer alles ändern, denn ich kann das Straßennetz nicht in die Luft versetzen. Die 
Umleitung muss einfach irgendwann einmal andere belasten, die bisher noch nicht belastet 
waren. Und das mögen die Leute nicht. Weil sie hatten bisher ihre Ruhe oder es gibt 
unterschiedliche Gründe für Beschwerden, also eine Umleitung trifft dann einmal den einen 
oder auch den anderen, der mag das dann nicht, das bringt man dann auch eventuell zum 
Ausdruck, dann können wir gucken: halten wir dran fest? Ja, nein? Wir erläutern unsere 
Gründe, aber da ist relativ wenig Spielraum, um wirklich groß herum zu planen. Weil durch 
das Straßennetz gibt es enge Bedingungen vor Ort. Bei größeren Planungen, so wie jetzt eben 
im Stadtplanungsbereich oder bei solchen Naturplanungen, das sind die verfügbaren 
Möglichkeiten natürlich andere.  
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Interviewende: 

Und hat dann die 2_Stadt D, quasi nachdem es diese Proteste gab, dann gesagt: okay, wir 
stoppen alles und machen eine ganz große Bürgerbeteiligung oder hat man in 
Anführungsstrichen nur mit den Protestführern einen Dialog aufgebaut? Wie ist man damals 
vorgegangen? 

Befragte Person: 

Die angeführten Punkte, die kamen aus den Naturschutzverbänden, aber auch aus der 
Bürgerschaft. Die haben wir erstmal aufgenommen und analysiert und haben dann aus 
unterschiedlichen Quellen, also Verbänden aber auch Privatpersonen, die haben wir analysiert. 
Wir haben die bisherigen Planungen erstmal ausgesetzt und haben uns dann, dieser Punkt ist 
ganz wichtig, eine überarbeitete Planung beauftragt. Diese haben wir aber auch mit unserem 
Gemeinderat abgestimmt, weil bei Bürgerbeteiligung in Kommunen ist immer ganz wichtig, 
das gilt auch beim Land oder beim Bund, dass der Souverän einer Kommune, der Gemeinderat, 
der gewählt ist, dass der entscheidet. Das heißt, immer wenn wir solche 
Bürgerbeteiligungsprojekte haben, am Ende entscheidet der Gemeinderat. Aber natürlich hört 
der Gemeinderat auch hin, was sagt die Bürgerschaft? Und der Gemeinderat sagt dann auch oft 
in Richtung Verwaltung, hm, da kommen Proteste, arbeitet da nochmal nach. Das ist ein 
dialogorientiertes Verfahren zwischen Bürgerschaft und Gemeinderat und Verwaltung. Also 
Bürgerbeteiligung hat immer mehrere Akteure. Aber wichtig, am Ende entscheidet der 
Gemeinderat. Das ist auch ein Lernprozess für alle Beteiligten, das müssen wir auch immer 
wieder betonen. 

Interviewende: 

Das es jetzt nicht in allen Fällen einen Bürgerentscheid gibt, sondern dass schlussendlich der 
Gemeinderat entscheidet? 

Befragte Person: 

Ja, Bürgerbeteiligung heißt nicht, jeder wünscht sich was und die Verwaltung setzt alles um. 
Weil das nicht geht, diese Wünsche widersprechen sich ganz oft. Wir hatten im Rahmen unseres 
Stadtentwicklungskonzeptes am Anfang eine große Umfrage gemacht. Eine repräsentative 
Umfrage. Da kam heraus, 70% der Bürgerschaft der 2_Stadt D wünscht sich mehr Natur und 
70% der Bürgerschaft von 2_Stadt D wünscht sich mehr Wohnen. Und das ist dann eben auch 
wieder eine Kunst der Kommunikation, auf solche Konflikte hinzuweisen und zu sagen, da sind 
Interessenskonflikte, die müssen jetzt einfach durch Abwägung gelöst werden. Und das sind 
Kompromisse. Kompromisse sind ja oft verschrien, aber man kann es nicht allen recht machen. 
Und das muss man erklären, warum das so ist, und dieses Beispiel 70 zu 70 zeigt wieder gut, 
warum man nicht alle Wünsche umsetzen kann. Weil die Wünsche sich manchmal 
widersprechen.  

Interviewende: 

Okay, dann kommen wir nun zur Frage 12: findet denn bei der 2_Stadt D PR auch nach innen 
statt? Wenn ja, wie? Und was sind die Gründe dafür? Gibt es da spezielle Dialogangebote, gibt 
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es ein Intranet oder dergleichen? Oder erfahren die Mitarbeiter Neuigkeiten aus dem Haus dann 
aus der Presse? 

Befragte Person: 

Also, wir haben ein Intranet. Dort ist auch quasi unsere Webseite mit integriert. Da ist ja alles, 
was wir jetzt offiziell als Presseabteilung rausgeben auch abrufbar. Das heißt, sobald wir eine 
Pressemitteilung rausgeben, also versenden, dann können dies auch die Mitarbeiter lesen. Also, 
bevor es dann in der Zeitung steht. Außerdem haben wir gerade in Planung dieses Intranet auf 
ein neues System umzusetzen, dass dann auch interaktiv nutzbar ist. Das dann mehr eine 
Arbeitsplattform werden soll. Also eine Informations- und Arbeitsplattform. Das ist allerdings 
im Moment noch im Entstehen. Aber zuständig für die interne PR oder für diese interne 
Information für die Mitarbeiter bin nicht ich, sondern die Hauptverantwortung liegt dann bei 
dem Bereich Organisation und Personal. 

Interviewende: 

Heißt das, zukünftig können die Mitarbeiter dann auch Inhalte selbst generieren auf der 
Internetplattform? Diskutieren und Infos austauschen? 

Befragte Person: 

Genau. Da wird eine SocialMedia Komponente dabei sein, man kann chatten, man kann 
kollaborativ arbeiten man kann gemeinsam Unterlagen nutzen, man kann virtuelle 
Besprechungen einrichten, also so ist das mal vorgesehen. 

Interviewende: 

Wenn die interne PR dann über den Bereich Organisation und Personal läuft, haben Sie dann 
jetzt überhaupt eine Übersicht darüber, wie denn die Aufteilung der Kapazitäten ist? Also intern 
im Vergleich zu extern? 

Befragte Person: 

Nein, das kann ich nicht sagen. 

Interviewende: 

Dann direkt weiter zur Frage 14: haben Sie denn das Gefühl, dass das Verhalten der Bürger der 
2_Stadt D in Bezug darauf, wie sie Informationen einfordern, dass sie sie überhaupt einfordern, 
dass sich dieses Verhalten verändert hat? Wenn ja, wie und warum? 

Befragte Person: 

Also, ja ich nehme wahr, dass das Anspruchsdenken gewachsen ist. Es wird mehr Information 
gefordert, zum Teil durchaus berechtigt. Also, Verwaltung muss transparenter werden. Das 
habe ich ja vorher bereits auch schon beschrieben, das versuchen wir auch ständig. Also, viel 
erklären, viel kommunizieren und das auf unterschiedlichen Kanälen. Was ich aber auch 
wahrnehme, ist dass viele Menschen die Kanäle nicht nutzen und uns dann trotzdem angehen: 
„Warum weiß ich das nicht?“. Ich sage dann gerne, also, wir haben halt nicht bei diesen Bürgern 
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geklingelt und es ihnen gesagt. Also, wir nehmen wahr, dass die Bürger schlechter informiert 
sind. Obwohl es immer mehr Kanäle gibt und wir die Kanäle anbieten. Aber viele Bürger nutzen 
sie nicht und machen uns aber dieses Schlecht-informiert-Sein dann zum Vorwurf. 

Interviewende: 

Hat denn die 2_Stadt D Amtsblatt? 

Befragte Person: 

Nein. Also, wir haben als Untereinheit noch vier Ortschaften, die durch die Eingemeindung zur 
2_Stadt D zugeordnet worden sind. Die haben noch sogenannte Ortsnachrichten. Die 2_Stadt 
D selber hat kein Amtsblatt. Jede Verwaltung braucht aber ihr amtliches Mitteilungsorgan, das 
ist bei uns die regionale Tageszeitung, die Schwäbische Zeitung. 

Interviewende: 

Und wenn dann die Bürger auf der einen Seite schlechter informiert sind, zum anderen dann 
die Kanäle nicht nutzen, teilen die ihnen denn dann mit, auf welchem Kanal sie denn erreichbar 
wären? 

Befragte Person: 

Klar, wenn sich jemand beschwert, sagen wir natürlich immer: du kannst unsere Newsletter 
abonnieren. – Ach ja, den Newsletter, den habe ich oben vergessen zu erwähnen, der kommt 
wöchentlich, der ersetzt teilweise auch das ehemalige Amtsblatt: Also: du kannst unseren E-
Mail-Newsletter abonnieren, du kannst auf unsere Webseite gehen, du kannst uns auf Facebook 
finden, auf Twitter, du findest uns auf Instagram, YouTube. Also wir weisen schon auf alle 
Kanäle hin. Wir haben noch einen Vorteil. Wir haben in 2_Stadt D eine vielfältige 
Medienlandschaft. Also, wir haben einmal die örtliche Tageszeitung, dann eine Zeitung, die 
noch bis vor kurzem hier mit einer eigenen Ausgabe vor Ort war. Inzwischen ist sie aber der 
Nachbargemeinde zugeschlagen, also nicht mehr präsent hier 2_Stadt D. Aber immerhin. Von 
dort aus agiert die Zeitung immer noch und wir haben noch zwei Wochenblätter, die kostenlos 
in alle Haushalte gehen, die eben keinen Aufkleber mit “keine Wochenblätter” haben. Und über 
diese Wochenblätter erreichen wir dann schon auch noch ein paar mehr, als über die 
Tageszeitung. Die nehmen unsere Inhalte auch auf. 

Interviewende: 

Wenn Sie denn Informationen haben, dann bespielen Sie einfach alle? Also, die Tageszeitung, 
die Wochenblätter und hoffen, dass die Redaktionen das dann entsprechend zu abdrucken? 

Befragte Person: 

Genau. 

Interviewende: 

Hat sich denn in ihren Augen die Medienlandschaft selbst in den letzten Jahren vielleicht zu 
Ende letzten 10 Jahren geändert? Wenn ja, wie und warum? 
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Befragte Person: 

Also, das hatte ich schon angedeutet, ist das bei uns zum letzten Jahreswechsel sichtbar 
geworden. Wir hatten vor Ort zwei Tageszeitungen, den SÜDKURIER und die Schwäbische 
Zeitung. Der SÜDKURIER war vor über 10 Jahren nach 2_Stadt D quasi als neues Blatt 
reingegangen, hat damals sein Gebiet erweitert. Die Schwäbische Zeitung hat damals das 
gleiche in Markdorf gemacht im Gegenzug und ist aus ihrem Stammgebiet dann ins 
SÜDKURIER-Land gegangen. Ja, zum Jahreswechsel gab es dann einfach eine 
Gebietsbereinigung. Der SÜDKURIER hat sich wesentlich aus 2_Stadt D zurückgezogen. Es 
gibt hier jetzt noch zwei Redakteurinnen, die für die Ausgabe Markdorf-2_Stadt D schreiben. 
Und die Schwäbische Zeitung ist nicht mehr in Markdorf vertreten. Also, ja, die 
Medienlandschaft hat sich verändert und natürlich werden Online-Inhalte für alle Medien 
wichtiger. Wir haben auch den SWR hier, wir haben einen privaten Radiosender hier, wir haben 
RegioTv hier, das ist also das Fernsehprogramm des Schwäbischen Verlages. Wir haben eine 
sehr dichte Medienlandschaft hier in 2_Stadt D. Aber egal, über welches Medium wir reden, 
für alle wird online wichtiger. Es wird dadurch auch schneller. Und auch die Anforderungen 
der Journalisten an uns werden höher und vor allem eben schneller. 

Interviewende: 

Ist das dann auch schon eine der Antworten auf Frage 16? Also, wie Sie dann den Spagat 
schaffen zwischen den Tatsachen, also, dass sich die Medienlandschaft verändert, eventuell hin 
in Richtung Online-Journalismus, und eben dem veränderten Bürgerverhalten, Also, dass die 
Informationen verstärkt eingefordert werden? Wie gehen Sie damit um?  

Befragte Person: 

Also, wir gehen damit um, indem wir immer wieder unsere Kanäle überprüfen und 
überarbeiten, erweitern und dann auch wieder an anderer Stelle reduzieren. Wir haben im 
vergangenen Jahr unsere Webseite völlig neu aufgesetzt. Die war vorher nicht responsive, jetzt 
ist sie responsive. Die hat dadurch deutlich bessere Nutzungsquoten. Wir haben eine App, die 
wir allerdings daraufhin jetzt abschalten werden. Das ist so ein Beispiel für das Überprüfen. 
Wir nehmen wahr, dass die App nicht mehr heruntergeladen wird. Die App hat auch nur 
reduzierte Inhalte gegenüber der responsiven Webseite. Sie bietet jetzt also kaum noch Vorteile. 
Deswegen werden wir die jetzt aus den Stores nehmen, die Entscheidung ist gerade eben erst 
gefallen, Sie sind also eine der ersten, die das erfährt. Sowas gehört zum Überprüfen. Aber wir 
nehmen eben auch neue Formate auf. Der Newsletter ist jetzt erst Ende letzten Jahres, also in 
der letzten Dezemberwoche 2018 zum ersten Mal erschienen. Also, Newsletter sind 
überraschenderweise wieder im Kommen. Die waren ja schon tot gesagt. Wir haben aber 
wahrgenommen, dass Newsletter bei uns wieder gelesen werden und haben auch geschaut, 
welche Alternative haben wir zum Amtsblatt. Da haben wir diesen Newsletter gestartet.  

Interviewende: 

Und der Newsletter wird per E-Mail versandt? Also, da kann ich mich als Bürger dazu 
anmelden? Also so etwas ähnliches, wie ein Podcast?  Die kommen ja auch immer mehr. 

Befragte Person: 
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Genau. Und das ist so ein bisschen: „Ich kriege die Infos angeliefert.“ Damit machen wir jetzt 
gerade sehr sehr gute Erfahrungen. Wir kriegen da auch gerade sehr viel Lob für diesen 
Newsletter, weil wir auch versuchen, ihn etwas humorvoll zu machen. Der ist nicht immer 
bierernst und mit wenig Verwaltungssprech. Sondern wir versuchen einfach immer ein wenig 
humorvoll zu texten, dass man als Verwaltung auch mal beim Leser ein Lächeln ins Gesicht 
zaubert. Der nächste Newsletter hat z. B. eine humorvolle Überschrift. Also wir schreiben da 
nicht das Wort Newsletter drüber, sondern wir nehmen da immer ein Thema oder machen 
darauf neugierig und der nächste Newsletter heißt: “Alle reden über Zertifikate. Wir haben eins 
bekommen” geht es dann im Text weiter. Wir haben ein Zertifikat für ein Radverkehrsprojekte 
bekommen, das uns das Umweltministerium ausgestellt hat als Klimazertifikat. Also, haben wir 
gesagt, Mensch, das ist gut für eine Diskussion. Und dann kann ich eben darüber schreiben 
“Der Stadt kriegt ein Klimazertifikat”  oder ich schreibe eben etwas, was ein bisschen 
neugieriger auf das Thema macht. Und das ist einfach jetzt auch der Versuch über Sprache, 
über verständliche Sprache an die Bürger heranzukommen. 

Interviewende: 

Die Frage, ob Sie Social Media nutzen für Ihre PR, hat sich jetzt ja schon erübrigt: also ja. Aber, 
wie nutzen Sie Social Media? Also, gibt es da auch einen Leitfaden, wie muss reagiert werden, 
in welcher Zeit, wie oft? Wie ist die Resonanz? Solche Dinge. 

Befragte Person: 

Also, auf Facebook hat man ja eine gute Dokumentation. Unsere Reaktion auf Facebook ist in 
der Regel am gleichen Tag, am Wochenende mag es dann auch mal ein bisschen länger gehen. 
Der Kollege, der das betreut, der guckt dann auch tatsächlich am Wochenende auch so immer 
mal wieder rein. Da haben die Bürger aber durchaus auch Verständnis, dass wir nachts um 11 
Uhr oder sonntags um 3 Uhr vielleicht nicht gleich antworten. Das finden die meisten schon 
okay.  

Interviewende: 

Haben sie mich Facebook gute Erfahrungen gemacht? Weil anfangs hatten doch viele 
Verwaltungen Angst vor sogenannten Shitstorms oder dergleichen? Gibt es eine Art Netiquette 
bei Ihnen oder wie machen sie das? 

Befragte Person: 

Ja, wir haben eine Netiquette festgelegt. Wir haben ja mehrere Kanäle. Wir haben einen 
Hauptkanal der 2_Stadt D, aber unsere Einrichtungen haben zum Teil eigene Facebook-Kanäle. 
Wir haben als Kommunikationsabteilung die Aufgabe der strategischen PR, wir haben 
Adminrechten auf allen Kanälen, um mit zu überwachen bzw, wenn irgendwo etwas eskaliert, 
dann springen wir mit ins Boot. Normalerweise machen diese Social-Media-Kanäle die 
Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen. Also, im Jugendhaus, oder bei uns heißt die 
Bibliothek Medienhaus, die bespielen das selbst. Da moderieren die auch selbst. Aber, wenn es 
mal Probleme gibt, und die nicht mehr weiter wissen oder nicht mehr weiter können, dann 
melden Sie sich bei uns. Das passiert bei einem runden Dutzend Kanäle ca. einmal im Jahr. 
Also wir haben gute Erfahrungen gemacht. Man wird immer wieder mal beschimpft, ja. Aber 
einen Shitstorm haben wir kaum erlebt. Trolle erleben wir immer wieder mal. Aber da muss 
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man dann einfach auch mal souverän sagen, ich beende jetzt die Diskussion und dann war es 
das.  

Interviewende: 

Sehen Sie denn PR auch als Methode des Konfliktmanagements und wenn ja, haben sie PR 
schon einmal eingesetzt, um einen Konflikt zu lösen und wenn nein, warum nicht? 

Befragte Person: 

Was genau verstehen Sie unter Konflikt? 

Interviewende: 

Z.B., wenn die Verwaltung eine Entscheidung trifft und die Bürgerschaft damit nicht 
einverstanden ist oder eben, bevor der Konflikt so richtig entsteht. Oder eben auch, wenn er 
bereits entstanden ist, wie dann die Stadtverwaltung 2_Stadt D damit umgeht. 

Befragte Person: 

Also, ich würde sagen, dass PR eine der Methoden ist, um einen Konflikt zu lösen. Sie ist ein 
Baustein für die Lösung solcher Konflikte und muss auch begleitend einbezogen werden. Aber 
sie ist jetzt nicht das alleinige Lösungsmittel. Ich sag manchmal auch flapsig, man kann mit PR 
aus Mist kein Gold machen. Gute Arbeit lässt sich gut kommunizieren. Schlechte Arbeit muss 
man erklären. Also, Fehler werden gemacht, keine Frage. Meine Erfahrung ist auch, es muss ja 
nicht immer gleich einen Konflikt sein, manchmal geht die auch einfach mal was schief. Sowie 
im Haushalt mal eine Tasse herunterfällt, macht auch eine Verwaltung Fehler. Da hilft dann 
Kommunikation schon auch, indem man dann einfach erklärt, ja dieser Fehler ist passiert, 
warum ist der passiert und was tun wir, damit dieser Fehler möglichst nicht mehr passiert. 

Interviewende: 

Und denken Sie, wenn so etwas von Anfang an offen kommuniziert wird, dann hat man eher 
das Verständnis der Bürger und dann kommt es eventuell gar nicht mehr zu einem Konflikt 
oder dass es heißt, was ist denn da los? 

Befragte Person: 

Es ist leichter. Es kommt vereinzelt doch vor, natürlich z. B. bei den Bürgern, die die 
Informationen nicht lesen oder nicht mitbekommen. Die meckern dann trotzdem noch immer, 
aber die, die es lesen, weniger. Ich habe ein schönes Beispiel für Sie: Das war jetzt vielleicht 
kein Konflikt, aber eine riesen Diskussion. Wir bauen derzeit, oder besser gesagt der Bund, die 
Bundesrepublik, baut derzeit eine B31neu, eine Bundesstraße, ein Teilstück, das eine alte 
Trasse ersetzen soll. Die alte Trasse geht mitten durch die Stadt. Die neue Trasse, das sind 7 
Kilometer, legt sich als Halbkreis um die Stadt herum. Die Baustelle läuft schon seit 2 Jahren 
und wird auch noch über ein Jahr laufen. Das läuft soweit alles gut, ab und zu tangiert natürlich 
jetzt diese Baustelle auch das bestehende Straßennetz. Das hatten wir jetzt. Also jetzt vor allem 
auch zum Schluss hin, die Anschlussstellen, die müssen gemacht werden. Die treffen auf 
bestehende Straßen. Wir hatten jetzt die Aufgabe, die Projektfirma, die die Straße baut für den 



102 
 

Bund, die kam auf uns zu in diesem Frühsommer und hat gesagt: hört zu: „Unsere Baustellen, 
die wir deutschlandweit betreiben, laufen gut, das Wetter ist super, wir kommen gut voran, wir 
haben Mitte September vier Baukolonnen frei. Wir könnten diese vier Baukolonnen alle auf 
einmal nach 2_Stadt D schicken und die bauen diesen Anschlussknnoten, den wir eigentlich 
erst nächstes Jahr vorhatten. Die bauen den euch ab Mitte September, also am Ende der 
Ferienzeit, in der ersten Schulwoche, in 10 Tagen. Unter einer Vollsperrung, einer Vollsperrung 
der alten Trasse. Das heißt, wir mussten diesen Verkehr in das übrige Straßennetz umlenken. 
Wir reden hier über 25.000 Fahrzeuge, die dann natürlich die anderen Straßen verstopft haben, 
eine andere Bundesstraße massiv beeinträchtigten, vor allem am ersten Tag. Der erste Tag ist 
immer der schlimmste bei einer Umleitung. So, die Alternative, oder die ursprünglich geplante 
Alternative war, über einen Zeitraum von sechs Wochen diese Anschlussstelle zu bauen. 6 
Wochen und über Voll- und Teilsperrungen zu arbeiten. Wir sind in uns gegangen, haben 
diskutiert, wie geht das, wie können wir es machen und haben uns für die 10 Tage entschieden. 
Wir haben das erklärt. Wir haben das der Bürgerschaft erklärt und gesagt, hört zu: „Wir können 
jetzt in 10 Tagen mit vier Kolonnen bauen, weil die außerplanmäßig frei sind, können wir das 
jetzt machen. Das tut aber richtig weh, das wird Behinderungen geben, das wird Stau geben, 
aber es geht nur zehn Tage. Die Alternative wären sechs Wochen im nächsten Jahr gewesen. 
Und das haben viele Leute verstanden. Ich war zu der Zeit bei meiner Friseurin, die hat mich 
gefragt: und, was läuft gerade so? Dann habe ich ihr erzählt, du, es läuft gerade eine riesen 
Diskussion, eben wegen dieser B31. Da sagte sie zu mir, oh, das ist ja witzig. Heute Morgen 
war sie im Herrensalon und da hat der eine gemeckert wegen dem Stau und der andere hat 
gesagt, ja aber das machen die jetzt ja nur in 10 Tagen anstatt in den anfangs geplanten 6 
Wochen. Bingo. Das war der Moment, wo ich gedacht habe, toll. Wenn der eine Bürger dem 
anderen Bürger das erklärt, dann haben wir was erreicht. Natürlich ist Kommunikation also 
auch Teil des Konfliktmanagements. das ist auch das, was ich als strategisches Ziel ausgerufen 
habe, Verständnis. Verständnis geht übers Erklären. Man muss es einfach erklären, warum 
haben wir uns jetzt für 10 Tage Vollsperrung in der ersten Schulwoche entschieden? Wir hatten 
die Wahl, eben nur zwischen 6 Wochen nächstes Jahr. Der Zeitpunkt ist ja immer für 
irgendjemanden ungünstig. Also der Zeitpunkt ist immer schlecht. Da hat es tatsächlich 
funktioniert. Und das überraschende war, auch in den zehn Tagen, also während dieser 
Baustelle, die lief auch gut, das Wetter hat gut mitgespielt. Wir waren nach 9 Tagen schon 
fertig. Und haben nach 9 Tagen unter Hochdruck abends um 20:45 Uhr die Baustelle 
freigegeben. Ich habe um 21 Uhr eine Pressemitteilung rausgeschickt und auch online gestellt, 
dass der Verkehr wieder frei fließen kann. Und wir haben Lob bekommen. Die Menschen haben 
sich auf Facebook bedankt. Dass es so schnell ging, dass die Bauarbeiter so toll gearbeitet 
haben, dass es jetzt sogar noch schneller ging. Dann macht Kommunikation Freude. Gute Arbeit 
lässt sich gut kommunizieren. 
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Stadt E 

Interviewende: 

Gibt es in Ihrer Organisation eine Stelle, die ausdrücklich mit Public Relations beauftragt ist?  

Befragte Person: 

Es gibt hier im historischen Rathaus in Stadt E die Stabsstelle Presse und Öffentlichkeitarbeit, 
nennt die sich. Diese Stelle ist durchaus ausdrücklich mit Public Relations beschäftigt,  So wie 
Sie das schreiben. Allerdings sprechen wir hier intern, also der Begriff Public Relations ist 
natürlich ein amerikanischer Ausdruck und auch ein bisschen wirtschaftsnahe vielleicht, in der 
Verwaltung eher unüblich. Aber gut, das Wort Kommunikation kann man dann ja auch 
vielleicht als Synonym benutzen. Das ist wirklich nur eine Frage der Begrifflichkeit. Also, das 
ist eine Stabsstelle, also von der Organisation her ist die direkt dem Oberbürgermeister 
unterstellt. Also, ich selbst, als Leiter der Stabsstelle, bin direkt beim Oberbürgermeister 
angegliedert und dementsprechend sind die Kommunikationswege auch relativ kurz bei uns. 

Interviewende: 

Und wie viele Mitarbeiter sind dann im Bereich Kommunikation, im Bereich Public Relations 
tätig? 

Befragte Person: 

Also, unsere Stabstelle hat genau gesagt 6,35 stellen, das sind insgesamt 8 Mitarbeiter. Das hört 
sich jetzt viel an, das liegt aber auch daran, dass wir so viele sind, dass wir vielfältige Aufgaben 
auch erfüllen. Also, das ist jetzt nicht nur PR, nicht nur Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit, es sind verschiedenste Tätigkeiten, die ich Ihnen gerne auch aufzählen 
kann. Also einmal haben wir hier in Stadt E das städtische Amtsblatt, das Offenblatt, welches 
im Jahr 44 Mal erscheint, immer samstags. Das wird kostenlos an alle Haushalte verteilt, eine 
Auflage von mehr als 30.000 Stück. Das ist schon mal ein gewichtiger Anteil an unserer 
täglichen Arbeit, sozusagen. Ja, wir sind eine richtige Redaktion. Genau, dieses Amtsblatt gibt 
es auch schon bereits seit Beginn der 90er Jahre. Dann gehört natürlich zu unserer Arbeit auch 
alles was zur Pressearbeit, zur klassischen, gehört und zur Öffentlichkeitsarbeit. Also zur Presse 
kann man vielleicht sagen, es gibt die klassischen Presseanfragen, die da beantwortet werden 
müssen, wir laden zu Pressegespräche ein, zu Pressekonferenzen, wir geben Pressemitteilungen 
heraus, zuletzt waren das im Jahr 2018 604 Stück. Pressearbeit ist ja so eine ganz klassische 
Angelegenheit. Dann die Öffentlichkeitsarbeit, oder was sie denn vielleicht auch als PR 
verstehen würden, da haben wir natürlich als Kanal das Offenblatt, was ich schon genannt habe, 
aber aber auch verschiedene andere Kanäle. Wir geben z.b. Pressemitteilungen heraus, aber wir 
kommunizieren ja auch mittlerweile auch Social Media. Aber da kommen wir, glaube ich, der 
später nochmal dazu.  

Interviewende: 

Also, Sie haben ja gesagt, ihre Abteilung, ist eine Stabsstelle. Und wissen Sie, warum sich 
damals für diese Eingliederung entschieden wurde? Also warum ist es eine Stabstelle? 
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Befragte Person: 

Also, diese Struktur gibt es schon seit längerem. Zumindest auch schon bei der 
Vorgängerin  des aktuellen Oberbürgermeisters. Und das mag sogar noch weiter zurückgehen. 
Die genauen Gründe kann ich Ihnen dazu nicht sagen, also, früher war das eher so als Presseamt 
bezeichnet. Soweit ich weiß. Aber diese Zeiten sind schon länger vorbei, da sprechen wir jetzt 
über die 80er, Anfang 90er Jahre. 

Interviewende: 

Okay, ist das quasi eher so historisch gewachsen? 

Befragte Person: 

Ja, genau. Das kann man sagen. Und natürlich, von der Struktur her, ist das eben kein eigenes 
Amt, sondern es ist eine Stabsstelle, die direkt beim Oberbürgermeister angegliedert ist. Es steht 
ja auch in der Gemeindeordnung, der baden-württembergischen, dort ist geregelt, dass der 
Gemeinderat die Einwohner unterrichtet durch den Bürgermeister über die bedeutsamen 
Angelegenheiten der Gemeinde und sorgt für die Förderung des allgemeinen Interesses an der 
Verwaltung der Gemeinde. Die Gemeindeordnung ist so eine Grundlage, das ist ja eine sehr 
kurze Formulierung, die ziemlich viel offen lässt, aber das ist eine Grundlage, auf der wir 
arbeiten. Also, die Informationen, die über den Gemeinderat und den Oberbürgermeister gehen. 

Interviewende: 

Was versteht denn die Stadt E unter strategischer Kommunikation, und das strategische PR? 
Und warum? 

Befragte Person: 

Also, wir haben keine ausdrückliche Kommunikationsstrategie. Das wäre eventuell etwas, das 
in der Zukunft dann noch erarbeitet werden könnte. wir arbeiten auf der Grundlage einer 
Dienstanweisung. Das ist die Dienstanweisung Presse und Öffentlichkeitsarbeit der 
Stadtverwaltung und da werden so die Grundzüge festgelegt, wie unsere Stelle arbeitet, auf 
welche Art und Weise, was die Ziele sind, die Aufgaben, die Grundsätze, was der 
Pressesprecher für eine Stellung hat, also der Pressesprecher bin in diesem Fall ich, genau, wie 
mit Medienanfragen umgegangen wird, Auskünfte erteilt werden, wie Informationen an die 
Medien weitergegeben werden, wie Infomaterial auszusehen hat, zu Sitzungen der Gremien, 
wie Pressegespräche abzulaufen haben, was das Offenblatt für eine Rolle spielt, der 
Internetauftritt, wie Anzeigen gestaltet werden... Sie sehen schon, das ist da alles sehr 
umfangreich abgehandelt. Und die Dienstanweisung gilt eben in der Verwaltung für uns und 
auch für die gesamte Verwaltung. Also, auch für die interne Kommunikation. Wir haben da so 
eine Schnittstelle nach außen, Wir haben hier natürlich ja mit allen Themen, mit der ganzen 
Bandbreite der Verwaltung zu tun und es geht natürlich auch um die Abstimmung intern. Wir 
brauchen ja auch, je nachdem was für Anfragen kommen, Informationen von unseren Kollegen 
und unseren Kolleginnen aus dem gesamten Rathaus. 

Interviewende: 
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Und in dieser Dienstanweisung sind auch wirklich so Sachen, wie die Funktion vom Amtsblatt, 
die Ziele der Kommunikation der Stadt E, das ist da alles auch mit drin geregelt?  

Befragte Person: 

Genau. Also, insofern kann man da auch schon von einer Art Strategie sprechen. Es ist nur 
anders geregelt worden. Es ist eine Anweisung des Oberbürgermeisters an die Mitarbeiter. Ja. 
Aber schon recht umfangreich. 

Interviewende: 

Welche Bedeutung hat denn Kommunikation für die Stadt E? Also, welche Präsenz nimmt sie 
ein oder welchen Stellenwert hat sie? 

Befragte Person: 

Die Kommunikation hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert. Bei uns gab es ja auch eine Wahl 
im vergangenen Jahr, seit Dezember 2018 haben wir einen neuen Oberbürgermeister. Und der 
hat auch gegenüber der Öffentlichkeit betont, dass ihm eine moderne Kommunikation nach 
außen am Herzen liegt, auch über neue Medien, und daran arbeiten wir jetzt natürlich. Also 
insofern, die Kommunikation und die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger spielt bei uns 
eine sehr große Rolle und dies geschieht ja auch über verschiedenste Instrumente, nicht nur 
über die Öffentlichkeitsarbeit, die wir machen, sondern auch über die Bürgerbeteiligung, für 
die es noch mal eine eigene Stelle gibt. Also, wenn es um Bürgerbeteiligungen und sonstige 
Prozesse geht. 

Interviewende: 

Die Frage 8 haben wir ja in groben Zügen bereits ein bisschen bearbeitet. Naja, es gibt keine 
Strategie, aber ist denn die PR bei der Stadt E strategisch ausgerichtet oder strategisch 
verankert? 

Befragte Person: 

Ich würde sagen, die Dienstanweisung ist da schon eine strategische Ausrichtung. Also eine 
strategische Ausrichtung ist bei der Stadt E in Grundzügen vorhanden. 

Interviewende: 

Und, warum denken Sie, dass eine strategische Kommunikation einer Stadtverwaltung sinnvoll 
ist? 

Befragte Person: 

Die strategische Kommunikation, also eine Strategie ist Grundlage jeder erfolgreichen Arbeit. 
Davon gehe ich aus und deshalb sollte man sich das auch genau anschauen, und ja. Wir haben 
ja ein Dokument, auf dessen Grundlage wir gut arbeiten können, aber es ist durchaus denkbar, 
dass da auch mal noch eine Aktualisierung ergibt. Weil sich die Kommunikation, und darauf 
werden Sie ja auch noch eingehen, stark verändert hat. Die Medien haben sich in den 
vergangenen Jahren stark verändert und da muss man natürlich auch reagieren. 
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Interviewende: 

Die Frage 9, welche Maßnahmen sie im Rahmen der PR untergeben, haben sie ja bereits vorhin 
schon grob beantwortet. War das abschließend? 

Befragte Person: 

Ja, ich gehe davon aus, die sozialen Medien habe ich da jetzt noch nicht genannt, aber wir haben 
natürlich auch eine Website, über die kommuniziert wird. Ja, genau, Website, Social Media, 
unser Amtsblatt und Pressemitteilungen. Das sind so die wesentlichen Instrumente nach außen. 

Interviewende: 

Frage 10. Verfügt denn die Stadt E über ein Konzept für die PR-Arbeit oder wird da auch 
einfach wieder die Dienstanweisung herangezogen? 

Befragte Person: 

Genau, die Dienstanweisung. Und wir arbeiten natürlich auch auf bewährten Abläufen. Diese 
sollte man ab und zu natürlich auch hinterfragen, keine Frage. 

Interviewende: 

Dient denn strategische PR bei der Stadt E zur Unterstützung politischer Steuerung oder zur 
Legitimation von politischen Entscheidungen, die eventuell bei der Bürgerschaft nicht so gut 
ankommen zunächst? 

Befragte Person: 

Also, wir arbeiten natürlich immer mit dem Hintergrund eine möglichst gute Transparenz 
gegenüber der Bürgerschaft zu schaffen. Wir berichten über die Gremiensitzungen, auch über 
unser Amtsblatt, es gibt durchaus auch Maßnahmen der politischen Steuerung. Also, man muss 
natürlich schauen, dass das keinen negativen Weg nimmt, jetzt schon durch die Frage, Sie haben 
es ja auch selbst schon ein bisschen so formuliert, das negative Maßnahmen eventuell positiv 
verkauft werden. Da muss man vorsichtig sein. So soll das natürlich nicht rüberkommen. Aber, 
natürlich machen wir uns Gedanken. Wir arbeiten mit unseren klassischen Kanälen, aber wenn 
es größere Projekte gibt, z.b. Bürgerbeteiligungen oder dergleichen… z.B. unsere 
Landesgartenschau, für die wir uns dieses Jahr noch bewerben werden. Also Stadt E wird sich 
noch dieses Jahr die Bewerbung abgeben für die Landesgartenschau im Jahr 2032, 2034 oder 
2036. Das ist diese Tranche. Da werden dann z.B. auch solche Microsites, also kleine 
Homepages extra auch aufgesetzt für solche Projekte, um darüber dann z.b. auch gebündelt 
Informationen weiterzugeben. Anderes Beispiel: die zukünftige Ausrichtung des 
Kreiskrankenhauses hier im Ortenaukreis, was hier natürlich in erster Linie eine Geschichte des 
Landkreises ist, aber auch wir hier als zukünftiger Klinikstandort sind da natürlich auch in der 
Pflicht mit den Bürgern zu kommunizieren und deshalb gibt es da auch eine eigene Homepage 
über diesen Prozess, der da stattfindet, wo dann z.B. auch Downloads angeboten werden von 
wichtigen Dokumenten oder, wenn irgendwo eine Bürgerinfo stattfindet, wo dann auch die 
Termine bekannt gegeben werden. Das wäre jetzt vielleicht etwas, um Ihre Frage zu 
beantworten. 
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Interviewende: 

Dass einfach die Projekte in der Bürgerschaft bekannt gemacht werden, dass der Bürger darüber 
informiert wird, im Sinne des Projektes? 

Befragte Person: 

Genau. 

Interviewende: 

Ist es dann in diesem Bereich für den Bürger möglich, sich da einzubringen? Wie eine Art Mini-
Bürgerbeteiligung? Also, kann der Bürger dann auch über die Homepage irgendwelche Fragen 
stellen oder sich einbringen? 

Befragte Person: 

Durchaus. Es gibt z.b. beim Thema Klinikum einen Ableger auf Facebook. Es gibt dann also 
einen extra Facebook-Auftritt dafür und eine Möglichkeit für die Bürger, sich zu äußern. 

Interviewende: 

Findet denn innerhalb der Stadtverwaltung Stadt E Kommunikation oder PR auch nach innen 
statt? Wie und warum? Gibt es da spezielle Dialogangebote oder erfahren die Mitarbeiter quasi 
die Informationen selbst auch nur aus der Presse? Wie läuft das bei Ihnen? 

Befragte Person: 

Also, es ist bei uns so, wir haben ein Intranet. Auf diesem werden Informationen dann auch 
gezielt an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergeleitet. Das ist jetzt keine strategische 
Geschichte, die interne Kommunikation, jetzt haben auch verschiedene Stellen hier dann die 
Möglichkeit, Ihre Informationen ins Intranet einzuspeisen. Ja, das ist so das Instrument. Aber 
das läuft jetzt nicht gezielt über uns sondern das ist ein Instrument, das dann die gesamte 
Verwaltung nutzen und teilhaben kann, so kann man es vielleicht ausdrücken. Oder, vielleicht 
noch ein Beispiel, wo Formulare greifbar sind, wo einfach viele Informationen auch gebündelt 
sind und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch darauf zugreifen können. Das ist wie 
eine kleine Homepage. Also dort können z.B. über die Startseite des Intranets auch Neuigkeiten 
schnell verbreitet werden. 

Interviewende: 

Und das wird dann dezentral genutzt? Also jeder Fachbereich oder jedes Amt hat  da selber 
einen Zugang und kann dort Sachen einstellen? 

Befragte Person: 

Genau. Da können dann über das System Redaktionsrechte vergeben werden, und dann können 
die Leute, die verschiedene Ämter sich auch daran beteiligen. So funktioniert das auch auf 
unserer Website. Also ähnlich. 
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Interviewende: 

Auf ihrer Website dürfen die Ämter teilweise auch selbst posten? Also die, die 
Redaktionsrechte haben? 

Befragte Person: 

Genau. Es wird zwar bei uns gebündelt, also die Administration läuft über die Pressestelle, aber 
es gibt verschiedene Möglichkeiten auch für die verschiedenen... Wir haben keine Ämter, das 
nennt sich hier in Stadt E Fachbereiche. Und diese Fachbereiche können sich hier selbst 
beteiligen mit ihren Informationen. 

Interviewende: 

Und der Mitarbeiter des Fachbereichs, der das auch die Homepage hochlädt, ist er dann von 
Ihnen speziell gebrieft, dass er dann weiß, wie kommuniziere ich auf der Homepage? Oder ist 
das ein externer Mitarbeiter von ihrer Pressestelle? 

Befragte Person: 

Das ist eine sehr detaillierte Frage, die ich so spontan nicht beantworten kann. Weil das vor 
meiner Zeit war, wie das aufgesetzt wurde. 

Interviewende: 

Okay, sind das also immer noch dieselben Personen, die das jetzt einfach schon jahrelang 
machen, kann man das so sagen? 

Befragte Person: 

Genau, so kann man es sagen. Da gibt es dann Beauftragte dafür, ja. 

Interviewende: 

Wie ist denn die Aufteilung bei der Stadt E der Kapazitäten von interner verglichen mit externer 
PR? Sie und ihre sieben Mitarbeiter sind ja wahrscheinlich alle mit externer PR beschäftigt, 
wissen Sie, wie viele Mitarbeiter denn an der internen Kommunikation mit arbeiten? 

Befragte Person: 

Na ja, wir haben das ja gerade gesprochen. Es gibt zwar eine interne Kommunikation, aber wir 
sind alle vor allem nach außen ausgerichtet. 

Interviewende: 

Okay, also bei ihnen ist bei allen der Fokus nach außen? Okay, gut. 

Haben Sie denn das Gefühl, oder die Erfahrung gemacht, dass sich das Verhalten der Bürger 
der Stadt E gerade in Bezug darauf, wie sie Informationen einfordern oder dass sie sie 
einfordern, dass sich dieses Verhalten geändert hat? Und wenn ja, wie und warum? 
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Befragte Person: 

Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, auf was sie hinaus wollen, bei der Frage nach der 
Einforderung von Informationen. Geht das so in Richtung neue Medien oder worum geht es?  

Interviewende: 

Es geht darum, dass wir herausfinden wollen, ob der Bürger eventuell ein aktiver Konsument 
geworden ist? Also, dass er verstärkt sagt: Hey, ich möchte diese Information? Oder eben auch 
wie er diese Informationen einfordert, also möchte er die Informationen über Social Media, 
möchte er sie weiterhin über das Amtsblatt, so in diese Richtung ist diese Frage gedacht. 

Befragte Person: 

Ein Beispiel: es gab mal eine Befragung der Leser und Leserinnen unseres Amtsblatts, die 
meines Wissens sehr positiv geendet ist. Also das Ergebnis war, dass das Amtsblatt sehr 
akzeptiert ist in der Bevölkerung und auch, dass die Wahrnehmung in die Richtung geht, dass 
es sich beim Amtsblatt um eine seriöse Quelle für Neuigkeiten handelt. Von dem her ziehen 
wir da einen sehr positiven Schluss daraus. Das ist natürlich ein gutes Angebot für alle 
Haushalte. Gleichzeitig gibt es natürlich die neuen Entwicklungen mit Social Media und, das 
ist jetzt vielleicht eher eine subjektive Meinung von mir, ich glaube schon, dass es eine 
Veränderung gibt dadurch, dass die Kommunikation natürlich viel dialogischer wird mit z.B. 
Facebook. Ja, es kann jeder seine Meinung kundtun über Kommentare, Nachrichten schicken 
und bekommt dann eine Antwort. Ich glaube schon, dass das Verhältnis eher so ein bisschen 
auf Augenhöhe mittlerweile angekommen ist, was ja auch gut ist. Aber was natürlich auch neue 
Herausforderungen für die Stellen, die Kommunikationsstellen, wie uns, dann auch beinhaltet. 
Durchaus dann auch vielleicht mit personeller Ausstattung, weil je dialogischer das ganze wird, 
wo man dann auch in Diskussionen einsteigt oder Antworten gibt auf Fragen, desto aufwendiger 
wird das natürlich. Früher, wo es vielleicht eher noch so eine Einbahnstraße gab, man gibt eine 
Mitteilung raus und damit war dann jeder sozusagen verständigt, was es denn für Abläufe in 
der Verwaltung gibt, diese Zeiten sind glaube ich mittlerweile vorbei. Es gibt mehr 
Möglichkeiten für die Bürger. Es gibt natürlich noch die Instrumente, die es auch schon früher 
gab, die immer noch gibt, wie z.B. eine Bürgersprechstunde beim Oberbürgermeister, und 
solche Dinge. Ich kann es vielleicht auch nachher noch erzählen, wir planen gerade eine 
WhatsApp Sprechstunde, das ist ja vielleicht auch etwas Neues. Das ist auch gerade wieder so 
ein Projekt. Aber insgesamt glaube ich schon, dass die Informationseinforderung größer 
geworden ist, weil natürlich auch die Verwaltungen sich öffnen und das dann natürlich auch so 
wahrgenommen wird und vielleicht auch honoriert wird. Es wird natürlich auch viel kritisiert, 
aber ich glaube schon, dass heute mehr auf Augenhöhe stattfindet, als zu früheren Zeiten.  

Interviewende: 

Sich denn in ihren Augen in letzter Zeit auch die Medienlandschaft verändert? So ca in den 
letzten 10 Jahren? Falls ja, wie? 

Befragte Person: 

Die Medienlandschaft hat sich natürlich sehr stark geändert. Wir haben seit zweieinhalb 
Jahrzehnten die verstärkte Verbreitung und Nutzung des Internets in der Gesellschaft und die 
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Nutzung auch durch Kommunen , was eine große Dynamik mit sich gebracht hat. Wir haben 
als Verwaltung und dann natürlich die Homepages. Und seit zehn Jahren, manche auch schon 
etwas länger, die sozialen Medien, Facebook und so weiter. Ja, insofern hat sich die 
Medienlandschaft natürlich sehr deutlich in technologischen Aspekten geändert. Und 
gleichzeitig ändern sich natürlich auch die klassischen Medien. Also, bei den Zeitungen 
beobachtet man natürlich in letzter Zeit, auch gerade in den letzten 5 Jahren, einen starken 
Auflagenrückgang. Der ging so vor 10 bis 15 Jahren so langsam los und wird immer stärker. 
Und das schlägt sich natürlich auf die Medienlandschaft insgesamt dann auch nieder. Dafür gibt 
es natürlich neue Kanäle. Da haben wir natürlich auch ein Auge drauf. Unser Ziel ist ja immer, 
dass wir möglichst viele Bürgerinnen und Bürger erreichen und auch einfach vermittelt kriegen, 
was in der Stadtverwaltung so geschieht. Da schauen wir uns natürlich unsere Zielgruppen 
genauer an, wir müssen gucken, wo sind die Leute und da natürlich dann auch hinzugehen. 

Interviewende: 

Ist das jetzt auch schon ein Teil der Mittel, oder die Wege die Sie gehen, um eben diesen Spagat 
zwischen Bürger, die Informationen anders einfordern, und der veränderten Medienlandschaft? 
Was machen Sie denn sonst noch für Maßnahmen und Projekte, was denken Sie, ist nötig, um 
diesen Spagat zu schaffen? 

Befragte Person: 

Ja, vielleicht mal so, Bürgerbeteiligung ist jetzt nicht so unser Gebiet. Aber der Staat hat das ja 
auch schon in der Gemeindeordnung vorgesehen und wird von uns natürlich auch stark 
vorangetrieben. Was wir machen, ist jetzt auch verstärkt die neuen Medien im Blick zu haben. 
Wir haben schon eine sehr erfolgreiche Facebook-Präsenz seit einigen Jahren in Stadt E. Also, 
wir kratzen jetzt gerade so an den 10.000 Fans bei einer Einwohnerzahl von ungefähr 60.000. 
Damit stehen wir eigentlich so im Vergleich von Städten mit ähnlicher Größe auch recht gut 
da. Es gibt vielleicht noch etwas Potenzial, aber insgesamt stehen wir ganz gut da. Und wir 
überlegen natürlich auch immer wieder andere Richtungen, die soziale Netzwerke ändern sich 
natürlich auch immer wieder. Und wir schauen uns auch an, wer bewegt sich eigentlich da und 
müssen wir vielleicht auch Neues in den Blick nehmen? Und, ein Beispiel ist jetzt vielleicht 
aktuell, dass wir auch einen Instagram Kanal eingerichtet haben, wie es ja mittlerweile auch 
schon viele Städte und Gemeinden machen. Man muss natürlich auch sehen, dass die soziale 
Netzwerke, die man nutzt, passen vom Ansatz her. Dass sie Kommunikation bieten. Diese 
Voraussetzung sehen wir jetzt z.B. bei Instagram auch erfüllt und da steckt natürlich auch noch 
eine gute Dynamik dahinter. Da gibt es auch noch starken Zuwachs bei den Userzahlen. Und 
das ist natürlich auch für uns wichtig. Wir sehen ja auch, die sind da und da wollen wir natürlich 
jetzt auch eine Antwort liefern. Und wir freuen uns jetzt darauf. Es wurde vor einigen Tagen 
eingerichtet und entwickelt sich schon sehr gut. Also, wir sind da guter Dinge und freuen uns 
auch darauf. Das ist natürlich auch für uns wieder eine neue Herausforderung. und es gibt auch 
einen Twitter-Account, der jetzt etwas länger nicht aktiv war, auch da habe ich Pläne. Wie 
gesagt, unser Ziel ist, die Leute da abzuholen, wo sie sind und wir haben auch eine große 
Diversifikation bei den sozialen Netzwerken, jeder nutzt doch etwas anderes, die Generationen 
wechselt ist dann auch immer. Die jüngere Leute, die Teenager sind jetzt vielleicht nicht mehr 
auf Facebook, die sind da schon länger abgewandert und sowas wollen wir natürlich auch im 
Blick behalten. Und aber möglichst breit kommunizieren, damit wir auch wirklich viele 
Menschen erreichen.  
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Interviewende: 

Sie haben vorher mal von einer WhatsApp-gruppe gesprochen, oder von einer WhatsApp 
Kommunikation mit dem Oberbürgermeister. Wie wird das ablaufen? Wie kommt man mit dem 
Oberbürgermeister über WhatsApp ins Gespräch? 

Befragte Person: 

Es gibt ja so die klassische Oberbürgermeistersprechstunde. Da gibt es dann feste Termine, zu 
denen man sich verbindlich anmelden kann und er dann vor Ort erscheint, und ganz ähnlich 
läuft das dann auch mit dieser WhatsApp Sprechstunde ab. Es funktioniert so, dass ein fester 
Zeitpunkt bekannt gemacht wird, auch über unsere verschiedensten Kanäle, und dann stellt sich 
der Oberbürgermeister sozusagen in WhatsApp bereit und wartet auf die Fragen. Und wir sind 
jetzt sehr gespannt, wie das angenommen wird. Es ist bisher noch gar nicht öffentlich bekannt 
gemacht, das wird jetzt in den nächsten Tagen geschehen. Und Mitte Oktober findet dann die 
erste Sprechstunde in WhatsApp statt. Da gibt es dann eine eigens reservierte Nummer dafür, 
die kann man sich dann einspeichern. Das ist übrigens auch nicht nur für WhatsApp, sondern 
auch für andere Messenger mit besserer Verschlüsselung. Auch eben für Menschen, die sich 
Gedanken über den Datenschutz machen. Also auch z.b. für den Threema-Messenger, so heißt 
der. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, sich da anzumelden und dann mit dem 
Oberbürgermeister zu kommunizieren. Und dann kann man eben in der Zeit der Sprechstunde 
da hinschreiben und der Oberbürgermeister antwortet dann. Dabei wird es natürlich eher um 
kürzere Anfragen gehen, man kann dann dort natürlich nicht große Themenkomplexe 
abhandeln. Aber das soll einfach auch das Spektrum unserer Angebote erweitern und eben den 
Menschen ein Angebot schaffen, die vielleicht die bisherigen Angebote nicht angenommen 
haben. Und eine gewisse Modernisierung, die wir natürlich auch wollen. Wir haben auch gerade 
eine Stelle neu ausgeschrieben eines Managers/einer Managerin für Onlinekommunikation. 
also wird auch über unsere Personalstruktur mehr in Richtung neue Medien gedacht.  

Interviewende: 

Dass sie Social Media nutzen für Ihre Kommunikation, das haben wir jetzt schon beantwortet. 
Aber gibt es da dann quasi auch eine Art Strategie? Sie haben ja diese Dienstanweisung, ich 
weiß nicht ob Social Media dort auch mit inbegriffen ist? Also, wie reagiert wird, in welcher 
Zeit, wie oft, über welche Kanäle direkt? 

Befragte Person: 

Genau. Es gibt keine Strategie bisher über die redaktionelle Arbeit sozusagen, das haben sie 
jetzt ja, glaube ich, eher damit gemeint. Also, in welcher Frequenz z.B. kommuniziert wird und 
so weiter. Das haben wir nicht. Wir haben eine Richtlinie mit Tipps,auch für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der gesamten Verwaltung. Eine Richtlinie, die einfach auch 
mal als Handreichung herausgegeben wurde, wie man z.B. mit Bürgeranfragen umgeht, wie 
man am besten kommuniziert, auch nach außen, wenn man sich gerade in der Rolle eines 
Vertreters oder einer Vertreterin der Verwaltung befindet. 

Interviewende: 
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Aber auf ihrem Facebook-Account da darf jetzt nicht jeder Mitarbeiter posten? Das machen 
schon Sie zentral, oder haben dort wieder viele Leute Zugriff, sowie bei ihrer Homepage? 

Befragte Person: 

Das machen wir zentral. Das läuft hier bei unserer Stabstelle. 

Interviewende: 

Gibt es da schon eine offizielle Resonanz? Sie haben ja gesagt, ihre Followerzahl ist ziemlich 
stabil und ziemlich gut gewachsen. Gibt es da auch sonst noch irgendwelche Resonanzen, das 
ist gut ankommt bei der Bürgerschaft oder dass es ihm nicht gut ankommt bei der Bürgerschaft? 

Befragte Person: 

Die Diskussionen sind sehr rege teilweise und es geht sowohl in die sehr positive Zustimmung 
als auch in die Kritik. Also, da kommt alles vor. Es ist natürlich auch eine Plattform, auf welcher 
man gut Kritik anbringen kann. Und wir versuchen dann natürlich immer auch zu antworten. 
Aber es gibt auch sehr viele Daumen nach oben. Und es wird natürlich auch honoriert, wenn 
die Stadt z.B. schöne Maßnahmen hat und diese Maßnahmen dann auch kommuniziert. Insofern 
sieht wieder sehr zufrieden mit den Rückmeldungen der User. Und ich glaube auch, allein die 
Zahl spiegelt auch schon wider, dass es honoriert wird, dass es so etwas gibt. 

Interviewende: 

Bei Facebook gibt es ja statistische Auswertungstools. Also, wie viel likes ein Bild bekommt 
oder welche Reichweite ein Post hat... Werden diese Tools von Ihnen professionell genutzt oder 
läuft das nur im Hintergrund, um sich das Ganze zwischendurch mal anzuschauen? 

Befragte Person: 

Es wird schon genutzt, also wir schauen uns das schon an. Und wir wissen dann auch, was z.B. 
gut ankommt. Also für uns ist jetzt z.b. Facebook als Kanal ein Instrument, um über alle 
Themen zu sprechen, ja? Es muss nicht immer, also, wir sind kein Wirtschaftsbetrieb, der jetzt 
viele Klicks produzieren muss. Sondern uns geht es um die transparente Kommunikation und 
nach dieser Schlussfolgerung kommen bei uns dann auch alle Themen vor. Also nicht nur diese, 
für diese viele Likes zu erwarten sind. Denn es geht ja darum, einfach so gut wie möglich zu 
kommunizieren. 

Interviewende: 

Jetzt sind wir dann auch schon tatsächlich bei der letzten Frage angelangt. Sehen Sie PR als 
Methode des Konfliktmanagements? Und wenn ja, wo haben Sie es schon mal eingesetzt und 
wenn nein, warum nicht? 

Befragte Person: 

Wir nutzen PR nicht ausdrücklich als Methode des Konfliktmanagements. Wenn jetzt online 
Unmut geäußert wird, dann steigen wir natürlich auch ein. Das wird ja dann auch irgendwann 
honoriert. Wenn jetzt Inhalte, die jetzt rechtlich fragwürdig sind erscheinen, ja, radikale 
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politische Inhalte, dann kann man auch mal auf das Instrument der Löschung zurückgreifen. 
Aber das passiert bei uns eigentlich so gut wie nicht. Die Leute halten sich im Großen und 
Ganzen an die Netiquette und von daher läuft das eigentlich sehr gut bei uns. 

Interviewende: 

Und wenn man jetzt Konfliktmanagements folgendermaßen betrachtet: Es gibt da z.B. eine 
Brücke, die im Berufsverkehr von Stadt E immer stark befahren wird und die muss jetzt 
abgerissen werden und man weiß quasi jetzt schon, das wird für die Pendler, für den 
Berufsverkehr eine große Umstellung sein. Wird denn eine solche Maßnahme beispielsweise 
von Ihnen von Anfang an gleich mit PR-Maßnahmen begleitet, um den Konflikt von vornherein 
klein zu halten oder die Bürger gleich so zu informieren, das und das sind die Alternativen oder 
wird so etwas nicht gemacht? 

Befragte Person: 

Wir machen das nicht aus Kalkül, sage ich jetzt mal. Wir versuchen das einfach transparent zu 
machen. Transparent, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen strapaziert der Ausdruck, aber 
das kann man schon als Leitbild unseres Handelns sehen. 
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Stadt F 

Interviewende:  

Gibt es in Ihrer Organisation eine Stelle, die ausdrücklich mit Public Relations beauftragt ist? 

Befragte Person: 

Eine Stelle eigentlich nicht, es sind im Prinzip zwei Stellen. Dies ist historisch gewachsen. Die 
Pressestelle gibt es erst seit Mitte 1996, als damals Stabstelle beim OB, jetzt im Fachbereich 1, 
Dezernat 1 beim OB angesiedelt. Es gab aber früher schon in den 1980er Jahren eine Stelle für 
Tourismuswerbung, die war beim Kulturreferat und Dezernat des ersten Bürgermeisters 
angesiedelt, wurde dann Eigenbetrieb mit Stadthalle zusammen und ist seit 1997 Referat für 
Stadtmarketing und Tourismus. Aber im Dezernat der ersten Bürgermeisterin. Damit haben wir 
im Prinzip zwei Stellen, die Presse – und Öffentlichkeitsarbeit und das Referat Stadtmarketing 
und Tourismus.  

Interviewende:  

Und Sie sind jetzt aber in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit?  

Befragte Person:  

Wir sind Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Interviewende:  

Ok. Und wer ist dann direkt für Public Relations zuständig? Sind das beide der Abteilungen? 

Befragte Person:  

Beide, denn Public Relation umfasst ja eigentlich alles. 

Interviewende:  

Und wieviel Mitarbeiter sind dann in beiden Bereichen zusammengefasst tätig? 

Befragte Person:  

Also bei uns sind es vier Mitarbeiter, auf drei Vollzeitstellen, und beim Referat 44 jetzt ohne 
den iPunkt gerechnet, da sind es 4 Kolleginnen, da weiß ich aber nicht die genaue Stellenzahl.  

Interviewende:  

Ok gut, damit wir es ungefähr grob sehen können. IPunkt ist bei Ihnen die Informationsstelle? 

Befragte Person: 

Genau, dort kann man Karten kaufen, Touristeninformation. 

Befragte Person:  

Aber auch Eintrittskarten für Ticketsysteme, darum ist es auch beim Referat 44 angesiedelt, 
beim Stadtmarketing und Tourismus. Aber es sind dennoch immer Überschneidungen da. 

Interviewende:  
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Wissen Sie, wie sich die Stellenanteile begründen? Wie hat man das im Personal beschlossen, 
dass Sie jetzt vier Mitarbeiter sind? 

Befragte Person:  

Das hat sich im Lauf der Zeit so ergeben. Ich habe als Einzelkämpfer 1996 angefangen, dann 
kam eine Schreibkraft dazu, dann wurden die Aufgaben vielfältiger. Amtsblatt, was die 
eigentliche Aufgabe war, kam dann die Homepage, mittlerweile haben wir Facebook, Instagram 
und Ähnliches dazu. Und mit den zunehmenden Aufgaben wurden auch die zusätzlichen 
Personalstellen geschaffen. Wobei es immer noch unterste Kante ist, wenn man überlegt, dass 
man bei den sozialen Medien sehr schnell reagieren muss und im Prinzip rund um die Uhr 
antworten muss. 

Interviewende:  

Vielleicht kann ich da gleich vorgreifen, das Social Media macht das eine Person komplett 
allein? 

Befragte Person:  

Die Facebookseite administriere ich hauptsächlich und den Instagramaccount den teilen wir uns 
mit dem Referat 44 Stadtmarketing. 

Interviewende:  

Und wie wird reagiert? Wann darf wer was liken, wird das vorher abgesprochen oder darf da 
jeder loslegen? 

Befragte Person:  

Ja gut, da FB ich mehr oder weniger in der Hand habe, administriere ich diese Seite. Und es 
bleibt nicht aus da auch mal am Abend oder am Wochenende einzugreifen, klar, das kommt 
schon mal vor. Das sind vor allem diese gängigen Zeiten, vor allem zwischen Tagesschau und 
Tatort dann geht’s nochmal ein bisschen rund auf Facebook. Also es gibt jetzt keine 
Dienstanweisung, dass wir das am Wochenende beantworten müssen. Ich glaube die Leute bei 
FB verstehen das auch, wenn man am Wochenende eben mal sagt, wir beantworten deine Frage 
am nächsten Werktag. Da ist ein gewisses Grundverständnis da.  

Interviewende:  

Aber wann sind Sie aktiv und wann die andere Abteilung? 

Befragte Person:  

Das ist nur bei Instagram. Für eine Stadt ohne großen touristischen Schwerpunkt, wie es jetzt 
bei uns der Fall ist, ist Instagram gar nicht so einfach zu bedienen. Also da jeden Tag Content 
zu finden ist nicht so einfach. Also wir sprechen uns ja jetzt auch nicht wirklich ab, ich habe 
den großen Vorteil dass ich unsere Facebookbeiträge auch gleichzeitig auf Instagram spiegeln 
kann. Aber das bietet sich jetzt nur bei diesen Dingen wie dem Throwback Thursday oder so 
was an, den wir jetzt seit über einem Jahr betreiben, eben nicht unbedingt bei der nächsten 
Gemeinderatssitzung oder bei den Themen der Gemeinderatssitzung, sondern bei dem berühmt 
berüchtigten schönen Sonnenaufgangfotos hier auf dem Marktplatz. Aber da wirklich 
Absprache oder da eine Redaktionsplanung haben wir bei Instagram nicht. Aber das spielt jetzt 
bei uns auch nicht die Rolle wie Facebook. Sieht man auch ganz deutlich bei den Interaktionen. 
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Instagram ist so ein Nice to have aber Interaktion findet da ganz wenig statt. Klar likes und so, 
aber dass da jetzt eine Diskussion entflammt oder sowas gibt’s da nicht. Also als 
Informationsmedium ist Facebook trotz des Zurückgangs der jungen Zielgruppe, die sind ja 
mittlerweile nicht mal mehr bei Instagram, die sind jetzt bei Tictoc, habe ich erfahren. Das wird 
jetzt gerade das neue soziale Netzwerk. Ich sage jetzt mal vom Informationsgehalt ist nach wie 
vor Facebook für uns unersetzbar. Auch von der Reichweite.  

Befragte Person:  

Und auch die Älteren, die gerne damit kommunizieren. Die 14, 15-jährigen, die schauen sich 
Sachen an, aber kriegt man nicht an kommunale Themen ran.  

Befragte Person:  

Also wir haben über 10.000 Follower, also durchaus auch repräsentativ. Und der Anteil der 13-
17-Jährigen da sind wir zwischen 0 % Bereich, glaube 0,7 % unserer Follower sind zwischen 
13 und 17. Und angefangen haben wir, also das war nie hoch. Das war mal 2, 3 % in absoluten 
Hochzeiten. Aber da sieht man, dass Facebook einfach mehr für die Gruppe hier, bis 49 ist.  

Interviewende:  

Ja auch Facebook entflammen durchaus mal Diskussionen, da gibt es wohl die Möglichkeit 
eher. Gut, das haben wir eigentlich schon gehört, wie und wo ist die PR-Stelle bei Ihnen 
eingegliedert und wieso wurde sich für diese Eingliederung entschieden? Sie meinten ja, es war 
eine Stabstelle?  

Befragte Person:  

Genau, die Pressestelle, als die 1996 eingerichtet wurde, mit der klaren Zielvorgaben ein 
eigenes, wöchentliches, kostenlos verteiltes Amtsblatt einzuführen, wurde direkt dem OB 
unterstellt. Der damals ein letztes halbes Amtsjahr hatte und aus Altersgründen nicht wieder 
kandidiert hatte und gesagt hatte, er kann das jetzt machen, weil die Presse natürlich anfangs 
nicht begeistert war. Es war ja Konkurrenz. Aber er hat gesagt, mir kann die nichts anhaben. 
Und mittlerweile hat sich das Feld mit der Lokalpresse hervorragend gestaltet und ist 
mittlerweile kollegial und nicht mehr Konkurrenz. Zumal wir als Wochen-Erscheinungsblatt 
sowieso immer hinterherhinken.  

Interviewende:  

Zur Tageszeitung meinen Sie? 

Befragte Person:  

ja 

Interviewende:  

Aber Sie haben trotzdem noch ein eigenes Amtsblatt?  

Befragte Person:  

Einmal die Woche an alle Haushalte kostenlos.  

Interviewende:  
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Und machen Sie trotzdem die amtlichen Bekanntmachungen zudem in der  

Tageszeitung? 

Befragte Person:  

nein nein.  

Interviewende:  

Interessant. Was versteht denn die Stadt F unter strategischer PR und warum? 

Befragte Person:  

Das ist jetzt etwas schwierig. Wir versuchen die großen kommunalen Themen bisschen zu 
takten aber werden natürlich immer wieder von den Ereignissen überholt und von den Anfragen 
der Medien, Kollegen, die einen Skandal wittern. Und da auch von Anfragen, Themen, die im 
Gemeinderat gar nicht so wichtig von uns eingeschätzt werden, die dann auf einmal 
hochkochen. Wir versuchen das vorher zu sortieren, es gelingt aber nicht immer. Aber wir 
versuchen halt auch mit dem OB immer wieder abzusprechen, wann wir welche Themen wie 
platzieren und wie wir es darstellen.   

Interviewende:  

Und welche Bedeutung hat dann die strategische PR für Sie? Was sehen Sie dahinter? 

Befragte Person:  

Also die wichtigste Aufgabe ist mal, die Bevölkerung wirklich positiv zu informieren, was in 
der Stadtverwaltung läuft. Das können trockene Themen sein, von Personalausweis verlängern 
über Friedhofsgebührenanpassung, das können aber auch spannende Themen sein, wie der 
Ausbau der Kinderbetreuungsplätze. Wichtig ist eben, dass die Bevölkerung weiß, was rundum 
geschieht und dass man nicht nur im Rathaus sitzt und den Stuhl anwärmt und dafür gutes 
Gehalt kriegt, sondern dass es im Prinzip ein mittelständischer Konzern ist von den 
Umsatzzahlen her und durchaus ein breites Spektrum hat. 

Interviewende:  

Also praktisch, dass Sie die Arbeit in Hause auch nach außen tragen?  

Befragte Person:  

Ja. 

Interviewende:  

Ok, vielen Dank. Ist Ihre PR strategisch ausgerichtet? Und wenn ja, wie und warum und wenn 
nein, warum nicht? 

Befragte Person:  

Wir versuchen es, indem wir wirklich gezielt ansetzen, wann was Thema sein sollte. Gerade 
wenn Neuerungen anstehen, oder auch politische Vorgaben sind oder die Verwaltungsspitze 
etwas Neues in Angriff nehmen möchte. Das muss vorbereitet werden. Wenn es nicht gelingt, 
liegt es einfach an der Schnelllebigkeit des Geschäftes, dass man einfach überrollt wird von 
manchen Entwicklungen. Und dass natürlich auch die Medien teilweise schneller von etwas 
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Wind kriegen oder nachfragen. Und man dann nicht sagen kann, jetzt wart mal noch eine 
Woche, wir sind noch am Erarbeiten und informieren dann den Gemeinderat und Sie 
gleichzeitig. Die wollen natürlich, wenn sie irgendetwas hören sofort eine Antwort. Und das ist 
manchmal etwas schwierig.  

Interviewende:  

Und das ist wahrscheinlich der Vorteil an Social Media, da kann man dann bisschen schneller 
reagieren? 

Befragte Person:  

Man kann schneller reagieren man muss auch schneller reagieren, aber zu schnell, wenn erst 
eine halbe Sache halb spruchreif ist und die Hälfte schon rausgeht, dann den 
Gesamtzusammenhang wiederherzustellen, das ist dann manchmal schwierig. 

Befragte Person:  

Stichwort Shitstorm.  

Interviewende:  

Ja und Worte, wenn die einmal geschrieben sind, dann sind die einfach verbreitet.  

Welche verschiedenen Maßnahmen unternehmen Sie im Rahmen der PR? Also was haben Sie 
für Medien? Was für z.B. Jour fixe, Gespräche, mit Gremien? Was ist PR bei Ihnen?  

Befragte Person:  

Also zunächst mal die regelmäßigen Abstimmungen mit dem OB. Der in Baden-Württemberg, 
aber das wissen Sie ja auch, die Doppelstellung hat sowohl als Stadtoberhaupt als auch als 
Vorsitz des Gemeinderats und Chef der Verwaltung. Das ist ja eine Macht, die es in nördlichen 
Bundesländern so nicht gibt. Von daher ist er natürlich unser wichtigster Ansprechpartner und 
gibt natürlich auch die Leitlinien vor. Ansonsten sind wir in den Besprechungen der 
verschiedenen Abteilungen dann beteiligt, wenn’s relevant wird für die Öffentlichkeitsarbeit. 
Also vor Beginn von Baumaßnahmen, wenn der Zeitablauf ist, zumindest sollte das im Idealfall 
so sein, manche Kollegen denken eher dran manche vergessen es und kommen dann hinterher. 
Manchmal sind es auch zu viele Besprechungen, wenn es dann die dritte Vorbesprechung ist 
bevor es wirklich losgeht, dann sag ich auch, ich brauche das Ergebnis, aber nicht wie ihr 
dahinkommt. Von daher gibt es in diesem Sinne keine regelmäßigen Abstimmungen. Es gibt 
hier im Haus regelmäßige Verwaltungsrunden, in dem der OB, die beiden Bürgermeister und 
verschiedene Fachbereichsleiter je nach Thema zusammenkommen und je nach Relevanz des 
zu behandelnden Themas kommen wir auch hinzu.  

Interviewende:  

Und teilweise auf Zuruf? 

Befragte Person:  

Teilweise auf Zuruf, teilweise wenn wir in der Tagesordnung sehen, Hoppla, da könnte was 
kommen, dürfen wir dazukommen, da gehen wir auch hinzu.  

Interviewende:  
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Und an Medien haben Sie…? Sie bespielen das Amtsblatt.., die sozialen Kanäle..? 

Befragte Person:  

… Homepage natürlich.  

Befragte Person:  

Wir versorgen natürlich sämtliche lokalen Medien hier mit Informationen und 
Pressemitteilungen und haben jetzt vor einem Jahr ein Projekt gestartet also mit dem hiesigen 
Lokalsender, der Filstalwelle, nennt sich „Stadt F inside“. Ist einmal im Quartal ein 10-
minütiger Bericht über die Arbeit innerhalb der Stadtverwaltung in einem bestimmten Bereich. 

Befragte Person:  

Per Video.  

Befragte Person:  

Wir haben da mal Kindergarten und Kultureinrichtungen vorgestellt, oder Feuerwehr und 
Hochbau… 

Interviewende:  

Und das wird dann wo ausgesendet? 

Befragte Person:  

Zum einen auf unserem Youtubekanal und in der Mediathek von der Filstalwelle.  

Interviewende:  

Verfügt Ihre Stadt über ein PR Konzept? 

Befragte Person:  

Also ein schriftlich fixiertes gibt es da nicht. Aber wir versuchen uns immer an den wichtigen 
Terminen festzuhalten. Ansonsten ist einfach immer viel zu viel am werden und es ändert sich 
ja auch in den sozialen Medien die Anforderungen. Mit einem großen, schriftlichen Konzept, 
wie man vorgehen sollte, das hat sich innerhalb von zwei Jahren überholt.  

Befragte Person:  

Wir haben Social Media Richtlinien, aber kein Konzept. Gibt es Kommunen, die das bejaht 
haben?  

Interviewende:  

Wir sind noch am Anfang, das ist jetzt die vierte Station hier, eine Stadt hat schon ein Konzept. 
Aber ich kann Sie beruhigen, die anderen bisher noch nicht. Daher wollen wir das Feld ja etwas 
anschauen, um zu überlegen, würde das denn Sinn machen. Aber bisher scheint es realistisch 
zu sein zu sagen, dass es so ein mobiler Bereich ist und beweglicher Bereich, ob da ein Konzept 
wirklich so Sinn macht…? 

Die Richtlinien, von denen Sie gerade sprachen, haben Sie die formuliert? 

Befragte Person:  
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ja. 

Interviewende:  

Können Sie vielleicht ein bisschen beschreiben, was die beinhalten? 

Befragte Person:  

Also die Richtlinien, das sind im Grunde, die sind mehr, wie soll ich sagen. Da geht’s eigentlich 
um das Verhalten von Kommunen bei den sozialen Netzwerken. Dass man immer höflich ist, 
dass man Fehler eingesteht, dass man versucht, mit dem Bürger auf einer gewissen Augenhöhe 
zu kommunizieren. Also würden wir jetzt auf Facebook so kommunizieren wie im Amtsblatt, 
dann würde das nicht funktionieren. Das ist eigentlich mehr so ein allgemeiner 
Verhaltenskodex… dass man öffentliche Daten nicht einfach so veröffentlichen darf etc. 

Interviewende:  

Und das musste jeder unterschreiben? 

Befragte Person:  

ne, das nicht, eher zur Kenntnis nehmen. 

Interviewende:  

Das ist ja interessant. Würden Sie sagen, dient die strategische PR Ihrer Stadt bei der 
Unterstützung politischer Steuerung bzw. auch bei der Legitimation von politischen 
Entscheidungen oder Maßnahmen? Und wenn ja, fällt Ihnen vielleicht ein Projekt ein? 

Befragte Person:  

Ist schwierig, weil wir die Medien nicht beeinflussen können. Wenn die eine feste Meinung 
haben, das hatten wir neulich bei einem Bauvorhaben, da waren die Medien aus bestimmten 
Gründen dagegen, da gab es ein Pressegespräch von anderthalb Stunden, der OB, der 
Baubürgermeister, sie haben es erklärt und erklärt und es kann dennoch völlig anders rüber. 
Und von daher ist es schwierig, gegen bestehende Meinungen, wenn sie einmal festgesetzt sind, 
anzukämpfen. Ansonsten wenn wir das Thema von uns aus bestimmen können, dann ist es 
immer gut.  

Interviewende:  

Versuchen Sie das auch von vornherein, also wenn da ein schwieriges Thema ist, dass der OB 
sie dann mit reinnimmt? 

Befragte Person:  

Das versuchen wir schon ja. Ob das jetzt Baugebiete sind oder Projekte, die erkennbar vielleicht 
bei dem Einen oder Anderen jetzt nicht positiv ankommen, oder wenn man als Nachbar oder 
so persönlich betroffen ist, dann versuchen wir es schon vorher, darzustellen, warum das Ganze 
so ist und den Gesamtzusammenhang darzustellen.  

Interviewende:  

Gut, und findet innerhalb Ihrer Organisation PR auch nach innen statt, also auch zu Kollegen 
und Mitarbeitern? Und wie und warum, gibt es da spezielle Dialogangebote?  
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Befragte Person:  

Es gibt ein Intranetangebot, das wird aber von der IUK Abteilung, also der EDV Abteilung 
bespielt, da können Kolleginnen und Kollegen was hinschicken, die stellen es dann rein, wird 
aber zu wenig wahrgenommen für meinen Geschmack.  

Interviewende:  

Können Sie abschätzen warum, ist es nicht aktualisiert oder nicht gut gepflegt? 

Befragte Person:  

Ich glaube die interne Kommunikation ist insgesamt ausbaufähig und bedürftig. Man hat so das 
Verständnis nicht dafür. Man arbeitet in Projekten zusammen und mit den Partnern aus anderen 
Fachbereichen, mit denen man speziell was braucht, die informiert man dann auch aber dass 
man mal einen Überblick für die gesamte Verwaltung gibt, das ist noch nicht so ausgeprägt. 
Auch sicherlich aus Zeitgründen, weil es immer zusätzlich gemacht werden muss. Man kann ja 
nicht irgendwie eine Aktennotiz hochschicken aus einer Besprechung, die man sowieso 
angefertigt hat, man muss es neu aufarbeiten und Arbeitszeit ist kostbar. Man hat natürlich nicht 
die Personalressourcen wie man den 50er, 60er Jahren nachsagt, wo man drei Leute für ine 
Aufgabe hatte, jetzt hat man vier Aufgaben für eine Person und das noch bitte gleichzeitig.  

Interviewende:  

Ja so ist es wohl. Wie würden Sie denn sagen ist die Aufteilung Ihrer Kapazitäten von interner 
und externer Kommunikation? Wahrscheinlich, wie Sie gerade gesagt haben, deutlich nach 
außen? Kann man diese Aufteilung ein bisschen in Worte fassen?  

Befragte Person:  

Kann man schlecht sagen aber ganz ganz überwiegend nach außen. 

Interviewende:  

Und Sie ja eh wenig, weil das ja IUK macht gell. Das ist nun eine ganz spannende Frage. Haben 
Sie das Gefühl, dass sich das Verhalten Ihrer Bürger in Ihrer Stadt in Bezug auf 
Informationseinforderung geändert hat? Und wenn ja wie und warum? 

Befragte Person:  

Also im klassischen schriftlichen Bereich nicht. Ich weiß jetzt nicht wie es auf den sozialen 
Kanälen läuft.  

Befragte Person:  

Informationseinholung… also gut wir haben schon den ein oder andren engagierten Bürger, der 
eine eigene Facebookseite hat, sich als Presse sieht und da auch von uns Information einfordert, 
um die zu verarbeiten oder selbst Stadtpolitik auf seiner Seite Politik macht auch wenn das nicht 
mit unserer Meinung einhergeht. Also Informationseinholung… selbst wenn unsere Stadt keine 
eigene Facebookseite hätte, würde die Stadtverwaltung Stadt F auf Facebook stattfinden. Das 
wäre zum einen in Gruppen oder auf Seiten, oder in Kommentarspalten der Tageszeitung. Also 
da würde ich schon sagen, dass der Bürger vor allem diese schnellen und leicht zugänglichen 
Möglichkeiten zu allem seinen Senf dazuzugeben, finde ich schon, dass da die Hürde kleiner 
geworden ist, als einen Leserbrief in der Tageszeitung zu schreiben.  
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Befragte Person:  

Ich denke auch, Informationseinholung ist ganz konkret, wenn die Anlieger fragen, ich habe 
eine Baustelle vor der Tür, wie lange dauert die denn noch? Dass ich dann eben mal schnell auf 
Facebook schreibe, anstatt anzurufen, denn das ist zeitunabhängig. Da nutzt man natürlich die 
Technik mehr, weil es schneller geht als einen Brief zu schreiben, wie vor 20 Jahren.  

Interviewende:  

Ja, oder vorbeikommen …Ja den Eindruck haben wir bisher auch, dass man schneller auch 
Dinge erwartet.  

Befragte Person:  

Aber immer noch stark nach der eigenen Betroffenheit.  

Interviewende: Sie meinen, nur wenn… 

Befragte Person:  

…wenn man selber betroffen ist, weil man Nachbar ist, oder Konkurrent oder Mitbewerber, 
wenn es ein Projekt ist, dann ist man eher bereit oder eher geneigt, sich zu äußern, nachzufragen, 
als wenn es etwas ganz Allgemeines ist, was einen gar nicht so berührt.  

Interviewende:  

Jetzt haben wir die Bürger etwas angesprochen, was würden Sie sagen, ob sich auch die 
Medienlandschaft in Ihren Augen und Erfahrung geändert hat in letzter Zeit und wie und 
warum? 

Befragte Person:  

Zum einen setzen natürlich auch die Tageszeitungen verstärkt auf Facebook, auf Videobeiträge, 
auf ihrer Homepage, auf schneller Nachrichtenübermittlung. Ansonsten ist die Tageszeitung 
glaube seit Jahren in ihrem Kurs konstant. Es wird sicherlich weniger über die Politik berichtet 
als noch vor 20, 30 Jahren. Mehr über allgemein-gesellschaftliche Themen, aber das ist glaube 
ich ein Trend der Gesellschaft, dem die Tageszeitung nur folgt, nicht den, den sie bestimmt. 
Die müssen ja drauf achten, was erwartet der Leser, wofür ist er bereit zu zahlen.  

Interviewende:  

Ja und jetzt durch die neuen technischen Möglichkeiten wie das Internet, wenn man sich denkt, 
das ist ja auch erst seit 20 Jahren so richtig da… 

Befragte Person:  

Ja Manche lesen keine Tageszeitung, der kriegt die Nachrichten über sein Smartphone, aber 
dann auch von der Tageszeitung notfalls, also da müssen sich die Medien natürlich auch 
gewaltig ändern.  

Interviewende:  

Wie können Sie denn den Spagat zwischen veränderten Bürger- und den neuen 
Medienverhalten, wie z.B. Social Media, schaffen? 

Befragte Person:  
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Ich denke einfach daran teilhaben. Also ich glaube der Bürger… wenn ich jetzt bei Facebook 
sehe, Facebook betrachtet sich ja ein bisschen als Internet im Internet. Ich habe ja da diese 
riesige Plattform, wo ich ja nicht nur erfahre, welcher Verein welchen Spieler verpflichtet hat, 
oder wie die gestrige Brexit-Parlamentsverhandlung ausging, sondern ich erfahre ebenso was 
gegenüber das Café am Rathaus für einen Mittagstisch hat oder was der Optiker in der 
Hauptstraße als Angebot hat. Also das findet alles sehr lokal statt und ich glaube dass die 
Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger auch die ist, dass die Stadtverwaltung auf 
Facebook ist. Und wir kriegen ja auch wahnsinnig viele Nachrichten auf Facebook. Also jetzt 
nicht Kommentare oder so sondern wirklich reine Nachrichten, „wie lange dauert hier die 
Baustelle“, „bis wann findet morgen ein Wochenmarkt statt“, also diese ganzen alltäglichen 
Fragen, die erhalten wir auch über diesen Kanal. Und da erwarten die Bürgerinnen und Bürger 
auch eine zeitnahe Antwort. 

Interviewende:  

Und Sie bespielen das ja, Sie können ja jetzt nicht alles sagen wir mal am Baurecht wissen, 
gehen Sie dann rüber an das Bauamt? 

Befragte Person:  

Ja, also wenn wir den Bürgerinnen und Bürgern sagen, ok wir kümmern uns darum, und fragen 
bei entsprechender Stelle nach, dann ist da auch das Verständnis gegeben. Und wenn die 
Antwort dann am nächsten Tag kommt, dann ist es auch ok.  

Interviewende:  

Also dann haken Sie nach, die schicken Ihnen dann die Antwort vom Bauamt und Sie senden 
dann wieder die Antwort? 

Befragte Person:  

Ja. 

Interviewende:  

Nutzen Sie Social Media für Ihre PR und wie? Wie ist die Resonanz? Wie wird reagiert, in 
welcher Zeit? 

Befragte Person:  

Die Resonanz ist eigentlich sehr gut. Also wir haben 10.000 Follower, und man sagt ja immer, 
dass Facebook einen geposteten Beitrag bei 9 – 12 Prozent aller Follower überhaupt ausspielt. 
Also es ist nicht so, dass wenn man bei Facebook etwas postet, dass man dann erwarten darf, 
dass es dann 10.000 Leute sehen, dann sind so etwa 9 bis 12 %. Außer man macht den 
Geldbeutel auf, und steigert die Reichweite. Aber wir haben trotzdem immer eine Reichweite 
zwischen 3000 und 4000. Also das ist schon sehr ordentlich, die wir pro Beitrag erreichen. 
Wenn man das mal in Relation sieht, das ist die dreifache Menge an Usern, die täglich unsere 
Homepage besuchen. Also die Reichweite ist auf jeden Fall gegeben. Und das ist dennoch so, 
dass der schöne Sonnenaufgang immer mehr Reichweite erzielen wird als jetzt der Hinweis auf 
die nächste Gemeinderatssitzung. Beide Beiträge müssen aber sein. Das schön ist aber, dass 
man diese Softbeiträge dazu nutzen kann, um mehr Follower zu gewinnen. Wir merken immer, 
wenn wir solche Beiträge posten, dass wir danach immer ein paar mehr Follower unserer Seite 
haben. Oder eben solche Dinge wie unser Throwback-Thurdsay. Jeden Donnerstag morgen 
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posten wir ein historisches Foto mit einer kleinen Geschichte dazu und das kommt auch immer 
irre gut an. Und da merken wir das auch immer deutlich an der Reichweite.  

Interviewende:  

Und weil Sie das gerade angesprochen haben, dass man mit Geld die Reichweite vergrößern 
kann, haben Sie das schon mal gemacht? 

Befragte Person:  

Wir haben das gemacht und machen das auch weiterhin, allerdings bewerben wir jetzt keine 
Beiträge gezielt sondern die Seite selbst. Da kann man mit recht niedrigem Tageseinsatz schon 
recht viel erreichen. Als wir das damals begonnen haben vor drei, vier Jahren, da hat sich die 
Followerzahl innerhalb weniger Monate verdoppelt. Und das wirklich mit einem niedrigen 
Einsatz. Der große Nachteil ist, dass Facebook Deutschland nach wie vor nur Paypal und 
Kartenzahlung anbietet. Und da kann kaum eine Kommune das liefern. Deswegen müssen wir 
wie viele andere auch auf Dritte zurückgreifen, die das dann für uns machen. Also würde 
Facebook diese Zahlmodell für Deutschland umstellen, dann würden sich dort die Kommunen 
dort mehr daran beteiligen, vor allem hinsichtlich der Personalgewinnung.  

Interviewende:  

Aber wie macht das dann der Dritte?  

Befragte Person:  

Also der Dritte stellt das dann für uns ein und stellt uns eine Rechnung.  

Interviewende:  

Und Sie haben ja gesagt, Sie haben Facebook und Instagram. Haben Sie auch Twitter? 

Befragte Person:  

Nein, Twitter ist in Deutschland auch kein großes Ding. Ich kenne jetzt auch hier im Umland 
wirklich nur eine Kommune, die Twitter betreibt, das ist Esslingen. Und Esslingen macht 
Twitter jetzt, ich glaube seit über 10 Jahren und die stehen so bei ca. 1000 Followern und 
Interaktion gar nicht. Also Twitter ist in Deutschland einfach nie wirklich angekommen, außer 
vielleicht im Journalistenbereich und bei den ganz großen Städten. Aber für uns ist Twitter 
wirklich irrelevant. Dann wirklich lieber Instagram als nice to have und für die Jungen zu 
erreichen und Youtube, wo wir unsere Filme einstellen.  

Interviewende:  

Und dieses neue Tictoc, nutzen Sie das auch? 

Befragte Person:  

Nein, nein, um Gottes Willen. Das ist wohl nun gerade das neue Netzwerk. 

Interviewende:  

Sehen Sie Public Relation als Methode des Konfliktmanagements, wenn ja wo und wo haben 
Sie PR schon mal zur Lösung von Konflikten eingesetzt? Und wenn nein, warum nicht? 
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Befragte Person: Wir versuchen erst gar keine Konflikte erst entstehen zu lassen durch 
vorausschauende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Wenn es dazu kommt, dann versuchen wir 
die Wogen dazu zu glätten, klar. Wir nutzen es schon klar, aber der Erfolg, woran mag man den 
festmachen? Wenn man erstmal eine Meinung hat, zu einem bestimmten Thema, dann ist es 
schwierig mit Argumenten zu kommen, vor allem wenn man persönlich betroffen ist. Nur dann 
kommt es ja eigentlich zu Konflikten, wenn man sich durch irgendwas betroffen fühlt 
persönlich. 

Interviewende:  

ja wahrscheinlich glättet es die Wogen schon, wenn man erklärt, warum die Verwaltung so 
entschieden hat. 

Befragte Person:  

Ja klar, dass man die Leute anhört und ernst nimmt und darauf reagiert. Und nicht von oben 
weg sagt, interessiert mich doch gar nicht. Aber das ist nicht nur unsere Aufgabe, das ist 
natürlich auch die Verwaltungsspitze, immer stark im Einsatz, dass es auch immer wieder 
Bürgergespräche gibt, Bürgerbeteiligungsverfahren gibt. Dass Kommunikationswege gesucht 
werden. Nicht nur über die Medien und PR Abteilung sondern eben auch über das direkte 
Gespräch.  

Interviewende:  

Was natürlich auch zur PR des Hauses gehört.  

Befragte Person:  

Klar, das dann nicht von uns gemacht, sondern vom OB selber und Bürgermeister und dem 
Baubürgermeister.  

Interviewende:  

Wollen Sie dem noch etwas beifügen? 

Befragte Person:  

Also gegen Shitstorms anzukämpfen ist manchmal wirklich wie Don Quichote gegen die 
Mühlen. Also beim Shitstorm ist es manchmal wirklich besser zwei Tage die Füße stillzuhalten, 
denn so schnell wie er aufkeimt ist er auch wieder weg. Und eigentlich macht man es mit jedem 
Beitrag nur noch schlimmer. Zumindest in den sozialen Netzwerken. Und das ist auch 
tatsächlich die Position die auch ganz oft empfohlen wird von irgendwelchen Social Media 
Beauftragten und auf Seminaren etc. die wirklich sagen, lieber einen Tag toben lassen, am 
nächsten Tag denkt eh niemand mehr dran. Also in den Sozialen Netzwerken da deeskalierend 
einzugreifen ist da wirklich gar nicht so einfach. Aber man muss sagen, in den letzten Jahren, 
wir sind jetzt seit 2012 bei Facebook, und wirklich ausgewachsenen Shitstorm hatten wir 
eigentlich noch nie. Also das ist wirklich kein Grund für eine Kommune nicht bei Social Media 
teilzunehmen. Manchmal gibt es Themen, die dann wirklich hochkochen, aber das ist dann 
wirklich mehr in den Kommentarspalten der Zeitungen. Aber wir auf unserer Seite selbst 
eigentlich echt noch nie. Und wenn dann sind das die Immergleichen, es sind eben die 5, die 
auch einmal im Monat in der Leserbriefecke in der Zeitung drin sind, die stets kritisch sind. 
Und es sind auch die 5 Immmergleichen, in den Facebook-Kommentaren, die grundsätzlich 
kritisch sind. Und die gibt es überall.  
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Befragte Person:  

Aber es gibt ja auch eine breite Masse, die sich dann wieder positiv einschaltet und sagt, hey 
Leute seht das doch mal von der anderen Seite. Da muss man gar nicht unbedingt selber tätig 
werden. Wir hatten mal eine Bombenentschärfung aber keine Bombe zu finden, da gab es auch 
einige die fanden, das war ja absoluter Blödsinn. Und andere haben gesagt, safety first, da muss 
man evakuieren, wenn man den Verdacht hat, und kann nicht erst warten, bis man sie gefunden 
hat. Weil dann ist es zu spät unter Umständen. Das relativiert sich dann auch wieder.  

Befragte Person:  

Da funktionierte es und letzte Woche beim Cellomädchen nicht. Also da hat man tatsächlich 
einen kleinen Shitstorm, ich weiß nicht ob Sie das wissen wollen. Also wir hatten den Fall, dass 
sich eine begabte Cellistin hier samstags auf dem Marktplatz mit dem Cello hingestellt hat und 
die hatte einen Verstärker dabei, sie hat aber ihren Auftritt weder angemeldet noch erst dann 
erfahren dass ein Verstärker eigentlich unzulässig ist und nach einer Weile hat bei uns im 
Ordnungsamt jemand angerufen und sich über die Lautstärke beschwert. Und dann mussten 
natürlich zwei Kollegen aus dem Ordnungsamt raus und ihr sagen, dass sie den Verstärker 
abstellen muss und unglücklicherweise, oder was heißt unglücklicherweise, saß ein 
Zeitungsredakteur in einem Café am Marktplatz und hat das gefilmt. Und dann war natürlich 
„Stadt verbannt Cellomädchen“. Und da können Sie nichts machen, Sie können auch nicht 
argumentieren, dass sich da jemand beschwert hat, dass man da auch rausgehen muss. Aber da 
konnte man wirklich nichts machen, gar nichts. Die Meinung war da und es ging mal eben 
richtig ab. Auch auf Facebook aber nach einem Tag…  

Interviewende:  

und da haben Sie dann nicht reagiert oder zum Schluss noch was geschrieben? 

Befragte Person:  

Doch die Zeitung wollte glaube zweimal eine Stellungnahme von uns, die hat sie auch 
veröffentlicht aber wir selbst haben jetzt auf unserer Seite nichts gemacht. Das hätte auch nichts 
gebracht und auch nicht auf der Seite der Tageszeitung auf Facebook. 

Interviewende:  

Und das entscheiden dann Sie beide oder wer entscheidet das, die Füße stillzuhalten? 

Befragte Person:  

In erster Linie er. Wenn er sich unsicher ist, dann fragt er, aber da sind wir uns auch sehr schnell 
einig. Aus der Generation bin ich raus. 

Interviewende: 

Vielen Dank für das Gespräch. 
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Stadt G 

Interviewende:  

Gibt es in Ihrer Organisation eine Stelle, die ausdrücklich mit PR betraut ist? 

Befragte Person: 

Nein. Es ist in Stadt G sehr kompliziert. Stadt G ist eine Tourismus-Stadt. Wir haben weiter 
über 1 Mio Übernachtungen. Es gibt die städtische Pressestelle, die mit PR-Arbeiten beauftragt 
ist, aber im touristischen Bereich – und das ist in unserer Stadt besonders wichtig – ist es die 
Stadt G Kur- und Tourismus GmbH, die im touristischen Bereich für die gesamte PR arbeitet, 
d.h., wir von der städtischen Pressestelle machen mit touristischer PR nur nebenbei und wenn 
es sich gerade ergibt, ansonsten machen die es. Aber In-Marketing – das läuft bei uns. 

Interviewende: 
Das heißt Sie arbeiten in dieser eben benannten Abteilung? 

Befragte Person: 

Ja, wir machen mehr oder weniger die gesamte PR, sofern sie nicht touristisch ist. 

Interviewende: 

Die GmbH ist dann nicht öffentlich-rechtlich, sondern unabhängig von der Stadt? 

Befragte Person: 

Doch, die Oberbürgermeisterin hat da z.B. den Vorsitz. Und es sind noch Banken dabei, es sind 
Hotels dabei. Es ist eine Gesellschaft, die bunt zusammengemischt ist. Zwei, drei große Firmen 
aus Stadt G, der SWR ist mit im Aufsichtsrat. Es ist ein ziemlich buntes Konglomerat.  

Interviewende: 

Wer ist in Ihrer Organisation für PR zuständig? 

Befragte Person: 

Wir, die Pressestelle. Für die städtischen Belange.  

Interviewende: 

Wie viele Mitarbeiter sind in diesem Bereich? 

Befragte Person: 

4,5 Mitarbeiter inklusive mir. Es gibt wahrscheinlich keine städtische Pressestelle, die genauso 
arbeitet wie wir. Es ist ein bunter gemischter Laden. Wir beispielsweise sind zuständig für die 
gesamte Pressearbeit der Stadt, für die Stadtwerke, Eigenbetrieb Umwelttechnik, also alles, was 
mit der Stadt zu tun hat. Außer Tourismus. Wir schreiben Pressetexte, wir geben 
Rundfunkinterviews, wir bedienen die sozialen Medien, wir machen da sehr viel. Vielleicht nur 
ein Anhaltspunkt: wir haben jetzt Anfang September 1000 Pressemeldungen herausgegeben 
und wir haben inzwischen auch 130 Presseinladungen und Pressekonferenzen gehabt in diesem 
Jahr. Es gibt viel Arbeit in diesem Bereich. Das liegt natürlich auch daran, dass die Stadt sehr 
bekannt ist. Auch international. Es kommen sehr viele Leute aus dem Ausland auf uns zu und 
entsprechend ist es viel Arbeit. Wir sind aber auch zuständig für den Internet-Auftritt der Stadt 
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G. Das ist eigentlich naheliegend. Auch für Ehrungen. Das ist wieder etwas Spezielles. Das 
haben viele Pressestellen nicht. Mir wäre es auch lieber, wir hätten es nicht. Wir schreiben 
Reden, wir schreiben Grußworte, wir stellen Steckbriefe her. Das sind so Dinge, die bekommen 
unsere Chefs hingelegt, damit sie sich besser vorbereiten können. Dann sind wir auch ein 
„Mädchen für alles“, wir sind überall da, wo es keine Organisationseinheit gibt, die bestimmte 
Dinge macht – da werden wir dann eingeschaltet. Das ist aber bei vielen anderen Pressestellen 
ähnlich. Da ist Tag der offenen Tür – Öffentlichkeitsarbeit und Organisation läuft bei uns. Das 
ist ganz schön aufwändig. NATO-Gipfel war 2009 in Stadt G. Da haben wir sehr viel 
mitorganisiert mit Polizei und den Sicherheitsbehörden im Ministerium in Berlin. G20, 
Finanzministergipfel, da waren wir stark eingebunden. Das sind so Dinge, da arbeiten sie 
manchmal den ganzen Tag dafür und fragen sich, wie habe ich es denn bisher geschafft? Das 
sind Sachen, die machen riesig Spaß. Wir haben eine Mediendatenbank mit mehreren 1000 
Fotos, teilweise auch Filmen, für die wir zuständig sind. Was immer mehr Raum einnimmt, das 
sind die sozialen Medien. Auftrag ist ja, die Bürger zu informieren und viele sind nach wie vor 
der Meinung in Stadt G – wahrscheinlich auch anderswo – dass wenn das mal in den beiden 
Tageszeitungen stand, die wir haben, dann wissen es längst alle. Das ist längst gefehlt. Die 
Tageszeitung in Stadt G erreicht ungefähr noch 40 % aller Haushalte. Es wird immer weniger.  
Die jungen Leute – informieren sich viel mehr übers Internet. Sie bekommen die wichtigen 
Informationen über den lokalen Bereich nicht über Spiegel.de, sondern da muss ich wirklich in 
die Zeitung gehen. Ich kann mir die Zeitung zwar auch online kommen lassen. Das machen 
aber viele jungen Leute nicht. Das heißt, es ist für uns ganz wichtig, die Bürger zu informieren 
und da gehört auch die junge Generation mit dazu. Wir haben Facebook, wir haben Instagram, 
wir haben Twitter, wir sind bei YouTube mit dabei. Und natürlich unser Internet sowieso. Das 
wird immer wichtiger. Wir aber in der Führungsebene noch nicht so erkannt. Das ist etwas, 
wofür ich gerade ein bisschen kämpfe. Die sozialen Medien. Wir betreiben die, aber man 
müsste das viel intensiver betreiben. Das Niveau, das sich bei Facebook in den letzten Jahren 
breit macht, das ist sehr fragwürdig.  

Interviewende: 

Das heißt, Ihre weiteren Pläne sind, die Social Media in ihrer Wichtigkeit weiter 
voranzubringen? 

Befragte Person: 

Ja, das ist ganz wichtig. Wer das nicht erkennt, macht einen fatalen Fehler. Aber ich brauche 
eben Zeit und ich brauche einen Mitarbeiter – diese Stelle ist nicht genehmigt worden. Wir 
machen Facebook einigermaßen, die anderen wirklich nur notdürftig. Das ist schade. Wir haben 
gerade bei Instagram unsere jüngeren Mitarbeiter angesprochen, ob sie uns mal ein nettes Foto 
für Instagram schicken könnten. Da kommt auch einiges. Sie schicken uns immer wieder mal 
etwas. Allerdings alles noch viel zu wenig. Ich kann halt auch meine Leute nicht bitten, dass 
sie nachts durcharbeiten. Da wird sich irgendwann etwas daran ändern. Aber im Moment noch 
nicht. Es gibt große Städte, z.B. Leipzig, die haben sechs Leute eingestellt, die nur für Social 
Media zuständig sind. Braunschweig hat zwei Leute eingestellt.  

Interviewende: 

Wie hoch sind die Stellenanteile Ihrer PR-Mitarbeiter? 

Befragte Person: 
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Es sind 4 Vollzeitleute und eine Halbtagskraft. Es reicht hinten und vorne nicht. Ich habe 
manchmal Monate mit 80 Überstunden. Das sind zwei Wochen, die ich zusätzlich arbeite. Da 
sieht man, wie vielfältig ich arbeite. Die Pressestellen sind Exotenstellen. Es heißt bei einer 
Stadtkasse oder Kämmerei oder Führerscheinstelle, die müssen das und das machen, dann kann 
man die Stelle so oder so eingruppieren. Wir schwimmen irgendwo im luftleeren Raum. Die 
schreiben nur so ein paar Pressetexte und nerven uns mit ihren Presseanfragen. Das ist bei uns 
alles viel schwieriger zu greifen. Wichtige Aufgabe ist, dass man mit den Kollegen einen sehr 
guten Draht hat, damit die auch mitziehen. Was ich auch sehr bedauere, ist, dass die 
Praktikanten von der Hochschule nicht das Presseamt bei uns durchlaufen. Das sind alles Leute, 
die irgendwann relativ schnell mal in verantwortlichen Stellen sind und die sollten wenigstens 
mal eine Woche bei uns hereinschnuppern, um zu wissen, wie wichtig Pressearbeit ist. 
Transparentes Darstellen der Verwaltung nach außen, der Tätigkeiten, der Entscheidungen. 
Wenn ich mal einen halben Satz oder ein Wort zu viel sage, das kann bundesweite Bedeutung 
nach außen haben. Ich weiß wie schnell das geht. Donald Trump wollte Ehrenbürger der Stadt 
G werden. Das war vor ca. 20. Jahren. Da kam ein Brief von ihm und er hat ein Buch 
geschrieben: Wie werde ich reich? Das hat er ins Deutsche übersetzen lassen und das möchte 
er gerne in Stadt G vorstellen. Er komme mit 5, 6 Leuten. Er erwarte, dass wir ihm den Flug 
bezahlen etc. Und bevor er komme, möchte er gerne Ehrenbürger sein. Wir haben damals 
gesagt: Bei dem piepst wohl? Jetzt, da er Präsident von Amerika ist, haben wir den Brief von 
damals an die Medien lanciert. Das Ding ist wirklich deutschlandweit gegangen, nach 
Österreich und auch in die Schweiz. Überall im deutschen Sprachbereich ist diese Meldung 
gelaufen. Deshalb weiß ich, welche enormen Folgen es hat, wenn man wirklich mal etwas 
Falsches sagt. Man hat auch eine sehr hohe Verantwortung. 

Interviewende: 

Haben Sie bei schwierigen Anfragen Rückfragen bei der Oberbürgermeisterin? 

Befragte Person: 

95 % unserer Pressearbeit sind Standard-Arbeiten. Wir wissen, was wir machen müssen. Wir 
kennen das Wording. Und wir wissen auch wenn etwas in den sehr politischen Bereich reingeht 
oder etwas gefährlich werden kann. Und dann habe ich gerade bei sehr politischen Dingen habe 
ich einen sehr kurzen Draht zur Oberbürgermeisterin. Wir kommunizieren über WhatsApp 
auch.  

Sie hat z.B. auch WhatsApp-Sprechstunden die Oberbürgermeisterin! Alle 14 Tage haben wir 
eine solche Sprechstunde und die wird rege genutzt. Jeder kann in die Gruppe – auch Sie. Die 
Handynummer wird über die Zeitung bekannt gegeben und dann steht sie da – klar gib es 
bestimmt Regeln, wenn jemand beleidigt oder schimpft, der fliegt raus – das hatten wir in 2 
Jahren aber nicht einmal. Es gibt immer mehr, die das nutzen. In der regulären Sprechstunde, 
die wir auch anbieten, kommen weniger Leute. Es gibt speziell eine Nummer, die für diese 
Sprechstunde dann gilt. Diese läuft auch immer durch, unser Bürgerreferent, der kann jederzeit 
reinschauen und dem kann ich auch jetzt eine WhatsApp schicken, die wird aber erst dann 
beantwortet, wenn die Sprechstunde läuft. Hier haben wir auch viele Anfragen, den ich glaube, 
wir waren die erste Stadt, die das anbietet. 

Interviewende:  
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Wie und wo ist die PR Stelle in Ihrer Organisation eingegliedert und wieso wurde sich für diese 
Eingliederung entschieden? 

Befragte Person: 

Meine Auffassung ist, dass Pressestellen direkt dem OB unterstellt sein sollten, direkt als 
Stabsstelle. Hier ist man aber weggekommen von Abteilungen und Ämtern und irgendwann ist 
das Presseamt aufgelöst worden und es gab dann diese Pressestelle.  Wir sind jetzt eingegliedert 
in das Referat der Oberbürgermeisterin. Das heißt, zwischen mir und der Oberbürgermeisterin 
ist noch eine Referatsleiterin. Die lässt mich zwar frei arbeiten, aber ich find es besser, wenn es 
direkt der Oberbürgermeisterin zugeordnet wäre.  

Interviewende:  
Was macht die Referatsleiterin dann für Aufgaben, wenn Sie in der Pressearbeit so freie Hand 
haben? 

Befragte Person: 

Gremienarbeit, Poststelle, Hausdruckerei, solche Dinge. 

Interviewende: 

Was versteht Ihre Stadt unter strategischer PR und warum? 

Befragte Person:  

Weites Feld… strategische PR kann ich in so weitern Bereichen nutzen. Wir arbeiten in vielen 
Bereichen strategisch. Wir wissen z.B. dass wir zu wenig Wohnraum haben. Daher kommt das 
Thema immer wieder. Der Bedarf ist trotz Bau vieler Wohnungen nach wie vor groß. Das sind 
so Dinge, die werden immer wieder transportiert. Das ist dann strategische Pressearbeit. Aber 
wir schauen auch in Facebook rein, was läuft da gerade. Gibt’s da bestimmte Dinge, die sich 
aufspielen, die wir dann direkt in den sozialen Medien klären mit Zahlen, Daten, Fakten und 
hören danach auch gleich wieder auf.  

Strategische PR können Sie in allen Bereichen eigentlich machen. Sie müssen wissen, da hat 
die Stadt ein Problem, weil man vielleicht personell nicht gut aufgestellt ist oder aus anderen, 
aus politischen Gründen und dann versuchen, diese Themen wirklich zu beackern. Und zwar 
über alle möglichen Kanäle, die Printmedien, die klassischen Medien und Social Media. 

Interviewende: 

Also verstehen Sie darunter, die Beobachtung, wo kocht etwas hoch? 

Befragte Person: 

Ja, und ich bekomme es auch mit durch die Dezernentenrunde, den Ältestenrat, oder die 
Kollegen stecken einem eine Information oder auch von Bürgern angesprochen. Aber auch auf 
die sozialen Medien schauen wir, wo sich Schwerpunkte abzeichnen. Oder wenn wir bei einem 
Thema merken, dass kann auch in einem halben Jahr zu einem Problem kommen, dann 
versuchen wir im Vorfeld, gewisse Informationen rauszugeben, damit die Bürger sich 
einigermaßen drauf einstellen können und auch Verständnis dafür haben. 

Das Geschrei, es gab zu wenig Information – das machen wir dann schon. 

Interviewende: 
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Und wird das dann auch strategisch besprochen, z.B. in gewissen Leitungsrunden? 

Befragte Person: 

Ja, also nicht immer – manche Dinge machen wir selber, wenn wir wissen, da müssen wir etwas 
tun. Aber die großen Dinge – wir haben einmal in der Woche eine Dezernatsbesprechung, da 
sind die OB dabei und die wichtigsten Fachbereiche, da werden die wichtigsten Sachen 
angesprochen. Die OB fordert dies auch von ihren Mitarbeitern. Dass Dinge, die sich im 
sozialen Bereich tun, bekannt werden.  

Im Baubereich z.B. gibt es jede Woche eine Baudezernatsrunde, da werden die aktuellen 
Baustellen angesprochen, worüber man sich schnell aufregen kann – und da arbeiten wir auch 
im Vorfeld und informieren die Leute. Wir arbeiten auch nicht nur wir die Pressestelle, sondern 
auch die Verwaltung mit Bürgerinformation. D.h. wenn wir in einem bestimmten Stadtteil die 
Straße sperren müssen, dann gibt es eine Bürgerinformation. Da wird dann die Presse 
eingeladen, d.h. wir machen das dann schon so, dass möglichst alle richtig informiert sind. 
Nicht mit Halbwahrheiten. Es ist viel besser mit der Wahrheit zu agieren als dann man mit 
Notlügen zu kommen. Die strategische Pressearbeit ist ein weites Feld. 

Für die strategische Pressearbeit gibt es auch verschiedene Mittel, nicht nur die Medien, sie 
können auch Plakate, Flyer, Broschüren machen, sie können vor Ort einen Aushang machen, 
wir haben den Leopoldsplatz aufwändig saniert, da haben wir große Baustellengitter behangen 
mit Plastikfolien mit historischen Aufnahmen vom Platz drauf und haben erklärt, was wir tun, 
dass da ein Brunnen hinkommt etc. Wir haben jeden Monat am ersten Freitag eine 
Baustellenführung gehabt, eine offene, jeder interessierte Bürger und die Presse konnten hinzu. 

Strategische Pressearbeit ist sonach fließend. Sie müssen die komplette Plakette bespielen.  

Interviewende: 

Und was bedeutet PR dann für Sie? 

Befragte Person: 

Da müssen wir erstmal klären was versteht man unter PR. Ich sehe jetzt mal alle 
Veröffentlichungen von Print bis zum Sozialen Medium. Also für natürlich eine sehr sehr hohe 
Bedeutung denn wichtig ist eine transparente Verwaltung. Wir machen nichts im Geheimen, 
sondern wir informieren über unsere Dinge, die anstehen. Das ist enorm wichtig. Ich weiß noch 
in der Nachkriegszeit, gab es Ärger, dass nicht mal die Gemeinderatssitzung bekannt gegeben 
worden, das ist heute unvorstellbar. 

Auch wenn wir nur einen Baum hier fällen, steht das in der Zeitung oder wir geben 
Informationen. Kleinkram eigentlich, aber es gehört dazu. 

Interviewende: 

Ist Ihre PR strategisch ausgerichtet? 

Befragte Person: 

Zum Teil schon. Ich sitze auch in vielen Gremien drin und höre zu, was läuft und überlege mir 
dann, was könnte man machen. Einfach zuhören. Es geht halt nicht immer so schnell, wenn die 
Leute nicht verstehen bei einer Baustelle… es ist nicht nur der Asphalt, der gerichtet werden 
muss, es geht weiter mit Leitungen, Unterbau etc. Und da sagen die Leute, ihr braucht für 150 
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Meter 7 Monate. Es dauert eben lang, und da will ich jetzt schauen, dass wir einen Pressetermin 
machen mit unseren Leuten wo wir reinschreiben, warum und wie wir so eine Maßnahme 
machen. Das muss halt alles Schritt für Schritt bei einer Straße gehen. Wir informieren dann 
viel über Baustellen, über alle Baustellen wird einmal im Monat eine Pressemitteilung 
raugegeben.  

Interviewende: 

Das heißt, Sie beobachten die Meldungen, auch in den Zeitungen und dann reagieren Sie 
darauf? 

Befragte Person: 

Ja genau, das ist eigentlich Grundlagenarbeit. Ich lese jeden Tag Zeitung, auch im Internet, 
mehrmals am Tag auch Spiegel, NTV auch Bild.de, weil diese sehr früh am Tag die Meldungen 
geben. Und wenn es etwas Heftiges gibt, dann wird die Oberbürgermeisterin informiert, damit 
sie weiß, was passiert ist. Und ich weiß auch, wenn irgendwo was passiert ist, dann können 
auch regionale Anfragen kommen und dann kann ich schon mal die Kollegen anspitzen und 
fragen. 

Interviewende: 

Da braucht man auch ein gutes Netzwerk? 

Befragte Person: 

Das bekommen Sie sehr schnell, in Stadt G gibt es auch einen Presseclub, das hilft auch weiter 
und Sie wissen mit der Zeit einfach wen Sie anrufen müssen. Man muss auch eine offene Person 
sein, wenn man in diesem Bereich arbeitet und versuchen, mit den Leuten klarzukommen.  

Interviewende: 

Gerade wegen des Netzwerks, wie steht Stadt G zu den Tageszeitungen? Ist das kollegial? 

Befragte Person: 

Ja, also die Tageszeitung arbeiten fair, das ist kein Problem. Klar, man bekommt mal was 
ausgewischt, aber es ist eine gute Zusammenarbeit. Aber es gibt zwei Onlineportale, die 
arbeiten mit Halbwahrheiten, das ist schwierig mit denen zu arbeiten. Man weiß nicht genau, 
was rauskommt, wenn man mit denen spricht. Beide Portale sind kritisch der Stadt und der OB 
gegenübergestellt. Da bekommen wir immer eins drauf. 

Interviewende: 

Wird dann gezielt mit diesen gearbeitet, um dies einzufangen? 

Befragte Person: 

Ich muss sagen, zum Teil ignorieren wir sie, auch mitunter, weil es keinen Sinn hat. Man kann 
ihnen x-mal sagen, dass es nicht stimmt, was Sie sagen. Es kommt wirklich zu Übertreibungen 
und Halbwahrheiten, die sich dann weiterentwickeln und tendenziös ist.  

Wenn es Tageszeitungen sind, da gibt’s die Möglichkeit, sich an den Presserat zu wenden, aber 
hierbei handelt es sich eben um Onlineportale. Es gibt auch in Freiburg einen sehr guten 
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Medienanwalt, Dr. Stefan Ernst, mit dem haben wir auch immer wieder zu tun. Zur Not muss 
man sich damit behelfen.  

Man muss sich behelfen, wenn sich Zeitungen so auf die Stadtverwaltung einschießt. Ich sag 
zudem auch den Kollegen, öffnet euch, zeigt auch, was ihr Gutes macht.  

Interviewende: 

Welche verschiedenen Maßnahmen unternehmen Sie denn im Bereich PR? 

Befragte Person: 

Die ganzen Möglichkeiten, die wir haben: Die klassische PR Arbeit, Printmedien, Social Media, 
Internetseiten sind extrem wichtig. Wir haben glaube an die 1500 Internetseiten, auch mit den 
Darkseiten, die wir im Notfall vorhalten, Infostände in der Fußgängerzone, Plakate, 
Citylightposter in den Bushaltestellen, Faltblätter, die in den Orten und im Rathaus ausliegen, 
Broschüren, Intranet, das bestücken wir auch regelmäßig, dass sich da auch was tut. Man kann 
dort auch Kleinanzeigen schalten etc.  

Interviewende: 

Und das Intranet bespielen Sie? 

Befragte Person: 

Das macht eine Kollegin.  

Interviewende: 

Verfügt Ihre Stadt über ein PR Konzept? 

Befragte Person: 

Ja, ein Kommunikationskonzept. Wir haben dieses Konzept, allerdings haben wir das auch im 
Kopf. Eigentlich bräuchten wir das nicht. Alles was da drinsteht, wissen wir und machen wir 
auch. Wir haben es damals gemacht, um der neuen Oberbürgermeisterin zu zeigen, Das und 
Das sind unsere Aufgaben. Aber wir leben das Konzept immer. Haben aber wenige Städte, in 
der Schweiz haben es relativ viele Städte.  

PR muss aber auch flexibel sein, man muss sich auf jede Situation einstellen können.  

Interviewende: 

Man könnte höchstens interne Abläufe festhalten, wie dass einmal im Monat ein bestimmtes 
Gespräch stattfindet, oder Treffen, oder rotierendes Mittagessen.  

Befragte Person: 

Wir haben da glaub sehr viel drin, ist aber auch schon einige Jahre alt und schon seit längerer 
Zeit nicht mehr aktualisiert worden. Wahrscheinlich steht da das Wort Instagram noch gar nicht 
drin. Das steht nicht drin ja… aber das müsste man auch alle zwei Jahre anpacken.  

Interviewende: 

Dient strategische PR Ihrer Stadt bei der Unterstützung von politischer Steuerung bzw. bei der 
Legitimation von Projekten und Maßnahmen? 
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Befragte Person: 

Das machen wir. Das machen die OB und auch die BMs, dass man uns mitnimmt. Man muss 
eben gut informiert sein und wissen, wo dem Bürger der Schuh drückt. Deswegen auch die 
teilweise so viele Überstunden. Hier z.B. das Beispiel Tunnel unter der Stadt, der 
Michaelstunnel, der war genau 365 Tage gesperrt. Und sowas muss man vorbereiten. Sie 
müssen, da gibt’s einen Beschluss und dann ist klar, in anderthalb Jahren läuft die Geschichte. 
Dann müssen Sie anfangen zu arbeiten, wir haben Bürger informiert, es gibt 
Bürgerinformationsveranstaltungen, wir sind mit den Bürgern in den Tunnel gegangen, immer 
wieder und haben gezeigt, schau mal, das haben wir schon gemacht, die und die Dinge stehen 
noch an, aber damit ihr wisst, warum es so lange dauert und so kompliziert ist, kommt einfach 
mal mit rein. Also Broschüren, Presseinformation, die Presse einladen, Fachleute mal zu Wort 
kommen lassen, derjenige, der für das Gebläse zuständig ist, mal sprechen und erklären lassen. 
Es gibt so viele Dinge, diese Informationen zu bespielen aber Sie müssen sich immer wieder 
was Neues einfallen lassen. Sie können nicht 20 Mal einen Pressetermin machen wegen dieser 
Propeller oder Gebläse. Man muss kreativ sein und ist auch etwas angewiesen auf die Kollegen 
und Mitarbeiter, Ingenieure vor Ort, die einem auch mal einen Tipp geben. Und das begleiten 
wir dann das komplette Jahr und wissen auch, wenn sowas fertig ist, dass dann die Bauarbeiter 
gelobt werden, wir werden nicht zwingend gelobt, obwohl wir eine sehr wichtige Rolle spielen. 

Interviewende: 

Findet in Ihrer Organisation auch PR nach innen statt? Wie und warum? 

Befragte Person: 

Ja, Stichwort: Stadt G als attraktiver Arbeitgeber. Sowohl nach außen, also junge Leute zu 
werben, wie Ingenieure, kommt zu uns! Wir haben Schulen, familienfreundliches Angebot, so 
etwas. Aber auch Innenmarketing. Arbeitgeber ist nicht nur für außen, sondern auch intern 
verantwortlich. Denn auch nach innen werden die Mitarbeiter dann sagen, hey das ist ein richtig 
guter Arbeitgeber. Da haben wir auch Defizite aus meiner Sicht aber wir arbeiten dran. 

Interviewende: 

Ist es auch so, wenn in der Stadtverwaltung etwas entschieden wird, dass die Mitarbeiter 
mitbekommen warum oder erfahren die auch Dinge aus der Presse?  

Befragte Person: 

Natürlich werden viele Dinge direkt aus der Presse erfahren. Aber wir haben in unserem 
Intranet Möglichkeiten, aktuelle Informationen einzusehen. Ich gebe z.B. Informationen als 
Pressemitteilung an die Presse und dann in geänderte Form an die Kollegen und Dienststellen, 
sodass diese auch alle informiert sind. Hier wird es etwas abgeändert, z.B. bei der Erkrankung 
der OB kommen dann noch Grüße dazu, das muss man dann etwas persönlicher machen.  

Interviewende: 

Haben Sie auch eine Art Jour Fixe, was interne Kommunikation angeht? 

Befragte Person: 

Natürlich gibt es in interner Kommunikation auch Defizite. Ich bin in der Dezernatsrunde dabei, 
wenn größere Projekte anstehen, dann werden wir meistens auch eingeladen oder wenn wir 
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etwas mitbekommen dann sagen wir auch, da wollen wir mit dabei sein. Kostet alles Zeit aber 
ich denke, das ist wichtig.  

Interviewende: 

Und Sie haben einmal im Jahr eine Personalversammlung? 

Befragte Person: 

Ja einmal im Jahr, aber jeder Mitarbeiter hat immer die Möglichkeit mit der OB zu reden. Sie 
ist da sehr offen, das finde ich auch sehr wichtig. Natürlich kann man erstmal mit den Leuten 
reden, wenn ich mit jemandem ein Problem habe, aber die OB ist sehr offen. Ich halte das für 
selbstverständlich. 

Es gibt auch zwei-dreimal im Jahr ein Führungskräftetreffen in Stadt G. Und es gibt einmal im 
Jahr ein Meeting und anschließend geht man noch Wandern oder zusammen essen.  

Interviewende: 

Wie ist die Aufteilung interner / externer PR? 

Befragte Person: 

Intern würde ich sagen 5 %. Wenn ich mehr Zeit hätte zum Nachdenken.. ich glaube, es ist 
sogar noch weniger, ca. 3 % 

Interviewende: 

Hat sich das Verhalten der Bürger in Bezug auf Informationseinholung geändert hat und wie 
und warum? 

Befragte Person: 

Ja, auf jeden Fall! Also ich mach diese PR Arbeit für Städte seit 38 Jahren insgesamt und es hat 
sich viel verändert. Die Bürger sind viel kritischer geworden, sie fordern auch wirklich mehr 
Informationen ein. Als ich anfing das war 1983 bei einer Pressestelle, da hat man in der Regel 
gesagt, „jetzt wird das und das gemacht, jetzt seid ihr informiert und das ist gut“. Heute haben 
wir viel mehr Instrumente, ich sag nur Bürgerinformationsveranstaltung. Teilweise in großen 
Turnhallen, da kommen mitunter mehrere Hundert. Wir fordern auch ein dass Bürger in die 
Gemeinderatssitzung kommen. Was auch dazu kommt ist, dass die Bürger viel kritischer sind, 
teilweise auch überkritisch. Und damit auch hin und wieder unsachlich. Bild fing irgendwann 
an, „Bild kämpft für Sie“. Da konnte man sich als Bürger melden und Bild hat dann als geballte 
Medienkraft bei der Stadt angerufen. Das hat sich rumgesprochen, manchmal rufen Leute 
wegen Kleinigkeiten an. Dass eine Straßenlampe nicht geht und niemand wird aktiv, dabei 
haben wir einen Schadenmelder und man bekommt sofort eine Mail. Aber die Bürger rufen 
immer mehr direkt bei der Zeitung an. Die freuen sich natürlich über die Möglichkeit einer 
Story.  

Was sich auch geändert hat ist natürlich das Medienverhalten. Früher hat jeder der geheiratet 
hat danach erstmal eine Tageszeitung abonniert. Heute sind z.T. gerade die jungen Leute sehr 
viel mehr uninformiert, vor allem in lokalen Dingen. Was der Trump macht, das kriegt man 
mit, aber dass in Stadt G die und die Straße gesperrt ist, das bekommt man nicht mit.  

Interviewende: 
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Wie sehen Sie die veränderte Medienlandschaft? 

Befragte Person: 

Als ich anfing in Stadt G anfing 1990 da gab es den Südwestfunk, den Süddeutschen Rundfunk, 
die dpa, die beiden Tageszeitungen hier. Damals gab es schon 1, 2 private Rundfunksender, 
aber das war es dann. Inzwischen beschicken wir 103 Redaktionen mit Informationen, also viel 
mehr! Und entsprechend kommen auch die Anfragen. Wir haben auch französischer 
Redaktionen im Verteiler. Und natürlich durch das Internet. 

Interviewende: 

Wie kann man dann den Spagat zwischen verändertem Bürgerverhalten und veränderter 
Medienlandschaft schaffen? 

Befragte Person: 

Also uns bleibt ja gar nichts anderes übrig, wir müssen uns anpassen. Die Arbeit von uns und 
auch die Technik hat sie so verändert, ich bin ja noch ohne Internet aufgewachsen… Fotos, 
Digitaltechnik, es hat sich so viel gewandelt. Man muss sich ständig weiterbilden. Ah stimmt, 
wir filmen auch, nicht nur auf YouTube sondern auch, bei etwas komplexeren Themen, dann 
machen wir einen Film, ca. 30 Sekunden, dann kommt es auf die Homepage. Das sehen wir 
auch an den Nutzern, wir schauen auch, welcher Bericht wird wie oft geguckt und geteilt. Was 
wir auch machen, ich sammle historische Briefmarken und dann stellen wir immer wieder 
historische Briefmarken ein. Man muss technisch mitgehen, sonst hängt man sich ab. Man muss 
auch wissen, dass ein Text für die Social Medias anders geschrieben sein muss als ein 
Pressetext.  

Interviewende: 

Sie nutzen die Social Media… wie genau? Wie wird reagiert? 

Befragte Person: 

Das ist das Problem, es müsste häufiger reagiert werden als wir es tun. Shitstorm oder 
Facebook, was mir Sorgen macht, das Niveau wird immer schlechter. Es gibt so viele 
Halbwahrheiten, diese Borniertheit von Leuten, dieses Teilen von Dingen, ohne zu überprüfen 
ob es überhaupt stimmt. Das nervt mich ungemein. Deswegen ist wichtig, dass Sie sachlich, 
ohne Häme, ganz sachlich sonst werden Sie unglaubwürdig, reinstellen, sorry „es ist nicht so, 
dass keine Wohnungen gebaut wurden“…Fakten bringen. Und danach klinken wir uns wieder 
aus. 

Leider können wir das nicht ständig beobachten, wir haben nicht genügend Leute. Wenn man 
das richtig bespielt, braucht man eine Ganztagskraft. Ich bilde ich auch auch immer weiter, 
meistens über den deutschen Städtetag. Wir bestimmen hierbei die Themen, es gibt Städte, die 
haben Drohnen im Einsatz und dann braucht man Mitarbeiter, die damit umgehen können. 
Vielleicht haben wir das in 10 Jahren… man muss ständig am Ball bleiben. 

Interviewende: 

Schauen Sie dann täglich rein? 

Befragte Person: 
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Ja täglich, am Wochenende oder im Urlaub kann es mal sein, dass man mal nicht Samstag und 
Sonntag reinschaut aber montags sofort wieder. Das muss man machen. Aber wir machen es 
leider nur oberflächlich. 

Interviewende: 

Sehen Sie Public Relation als Methode des Konfliktmanagements? 

Befragte Person: 
Auch, also nehmen wir mal die Flüchtlingsdiskussion, 2015. Viele waren damit überfordert... 
da haben wir versucht sachlich mit Informationen rauszugehen, die OB war in 
Flüchtlingsheimen, Informationen wurden sachlich herausgegeben. Aber wir haben versucht 
um Verständnis zu werben, Integration ist wichtig. Wir hatten z.B. die interkulturelle Woche, 
wir haben andere Projekte wo Dialog zwischen verschiedenen Religionen stattfinden, also das 
sind ca. 25 Veranstaltungen allein diese Woche. Da arbeiten wir daran auch mit ständiger 
Bürgerinformation. Das haben wir gemacht, zb. Wo werden Flüchtlinge untergebracht etc.? 
Wir haben versucht das Thema positiv zu begleiten. Natürlich gibt es auch negative 
Informationen.  
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Stadt H 

Interviewende: 

Gibt es in Ihrer Organisation eine Stelle, die ausdrücklich mit Public Relation betraut ist? 

Befragte Person: 

Nein, das gibt es nicht, jedenfalls benützen wir nicht diese Formulierung. Diese Aufgabe ist bei 
uns aufgeteilt in zwei verschiedene Bereiche: Zum einen haben wir eine klassische Stelle für 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Diese Person, die das macht, ist zugleich Leiter der 
Zentralstelle, des Büros des OB. Diese Person werden wir noch unterstützen zukünftig mit 
einem MA des gehobenen Dienstes, der Projektkommunikation macht. Also bei großen 
Projekten der Politik und der Bürgerschaft. Das ist dann ein Referent für politische Planung und 
Kommunikation.  

Ein anderer Bereich der PR ist der Bereich Stadtmarketing, das ist angesiedelt im Bereich 
Wirtschaftsförderung. Diese kümmern sich stark um den Bereich Social Media. 

Der Pressesprecher hat den Rang eines Amtsleiters, unter ihm ist das Amt des OB-Büros. Er ist 
praktisch der Leiter der Zentralstelle. Der Bereich Social Media, Marketing ist dem Amtsleiter 
der Wirtschaftsförderung unterstellt und da wiederum gibt es unter diesem Amtsleiter eine 
Abteilungsleiterin, die ist zuständig für Stadtmarketing und bei ihr läuft ganz konkret das 
Thema PR bei Marketing und Social Media.  

PR im politischen Bereich macht meine Pressestelle und PR im Bereich Marketing macht die 
Wirtschaftsförderung.  

Interviewende: 

Wie viele Mitarbeiter sind dann in diesem Bereich tätig? 

Befragte Person: 

Künftig werden es mit der neuen Stelle in Summe 4 VZÄ sein, 2 beim OB Büro und 2 bei der 
Wirtschaftsförderung. Obwohl man dazu sagen muss, dass die Personen auch immer noch 
andere Tätigkeiten machen müssen.  

Interviewende: 

Wie kam man auf die 4 VZÄ? 

Befragte Person: 

Das ist historisch gewachsen. Der neue Mitarbeiter wird dann eine Mischung aus persönlichem 
Referenten von mir, zuständig für Kommunikation bei Projekten und wird auch Referent für 
politische Planung. Bei der politischen Planung ist das Thema Kommunikation und PR ganz 
maßgeblich. Man muss bei jedem Projekt gleich mitdenken: „Wie mache ich da die 
Öffentlichkeitsarbeit? Wie verkaufe ich das nach außen?“ 

Interviewende: 

Gibt es einen Grund, warum Sie diese Stelle gerade jetzt neu schaffen? 

Befragte Person: 
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Ja, der Hintergrund ist der, dass die Stadt G ungewöhnlich schlank aufgestellt ist im Bereich 
Querschnittsaufgabe / Politik im Vergleich zu anderen Oberzentren mit den gleichen 
Aufgabenstellungen. Deswegen fällt mir auf, dass das Thema strategische Kommunikation auf 
der Strecke bleibt. Wir machen wahnsinnig viel, aber wir bewegen uns zu wenig im Sinne von 
„wie kommunizieren wir strategisch“. Und dieser Mensch soll zuständig sein für strategische 
Kommunikation und politische Planung. Vor allem deswegen, weil in den nächsten Jahren ca. 
14-15 Großprojekte neu beginnen und man sollte bei Projekten immer einen dabeihaben, der 
im Projektteam sitzt uns sagt: „Leute, Kommunikation! – Das müssen wir mit dem OB 
besprechen, Jenes mit dem Gemeinderat – und das mit den Bürgern, das mit der Zeitung“. Da 
braucht es einen, der nur durch diesen Filter dieses Projekt begleitet. Er wird also bei jeder 
dieser Projektgruppen dabei sein.  

Interviewende: 
Welche Voraussetzungen hat diese Person mitbringen müssen? 

Befragte Person: 

Das ist jemand, der schon mal Pressesprecher war von mir in Sigmaringen, er war 
Pressesprecher der Stadt Sindelfingen und war bei uns Leiter der Geschäftsstelle Gemeinderat 
und damit auch schon stellv. Pressesprecher und war Leiter des Bereichs Kitas und ist 
tatsächlich ein Beamter des gehobenen Dienstes mit viel Berufserfahrung. Die Alternative wäre 
gewesen, dass ich einen Journalisten nehme. Und das ist immer die Frage, vor denen die OBs 
stehen: Nehme ich einen Journalisten, der Verwaltung lernen muss, oder nehme ich einen 
Beamten, der lernen muss zu schreiben? Vereinfacht gesagt: Die kleineren Kommunen und 
Städte nehmen eher Verwalter, weil die Allzweckwaffen sind. Daher neigen wir von der 
Personalentwicklung her die Allzweckwaffen zu nehmen. In großen Städten kaufen die die 
Journalisten ein. Es gibt aber auch Städte unserer Größe, die vermögend sind, die die Leute von 
der Zeitung einkaufen. Oftmals von der Lokalzeitung. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie das 
oft merken, dass eher Verwalter genommen wurden für diese Positionen.  

Interviewende:  

Wie und wo ist die PR Stelle eingegliedert und warum? 

Befragte Person: 

Zum einen, die klassische politische PR läuft ja in der Zentralstelle und das ist der Klassiker. 
Die Pressearbeit ist direkt dem OB zugeordnet, ist bei uns zwar keine Stabstelle aber ein Amt. 
Der Pressesprecher leitet das OB Büro und ist Pressesprecher. Und die von der 
Wirtschaftsförderung, das kommt auch oft vor, - es kommt auf die Menschen an. Dort arbeitet 
eine Frau im Bereich Stadtmarketing, die ist jung, kreativ und einfach mit dem Thema Social 
Media vertraut. Man hat überlegt: Wo kann man Social Media gut angliedern? So kam das, dass 
das organisch so wuchs, dass dieser Bereich Social Media mit Schwerpunkt Werbung bei ihr 
angesiedelt ist.  

Interviewende: 

Wurde das dann so beschlossen oder lief das anfangs so mit? 

Befragte Person: 
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Alles lief am Anfang mit. Ich mache ein Beispiel, wir haben viele Facebookauftritte, aber der 
Auftritt der Stadtverwaltung, der hat so 11.000 oder 12.000 Follower. Das hat, denke ich, eine 
Relevanz wie die Tageszeitung und darf man nicht unterschätzen. Und das können wir eben 
selber steuern. Und das ist wirklich organisch gewachsen. Da haben wir wirklich gesagt: ja, wir 
sollten jetzt einen Facebookaccount haben. Da bekamen dann ca. 15 Leute einen Zugriff und 
konnten das bestücken. Ich kann das z.B. auch… Foto eines städtischen Wahrzeichens, wir 
hatten z.B. schon mal 20.000 Likes auf Bildern. Wir nutzen das auch für Termine, bisschen 
Werbung, Stimmung aber auch mal politische Themen, ganz kurz, ganz prägnant. Man muss 
im Bereich Social Media natürlich den Mut haben zur totalen Verkürzung, zur Vereinfachung. 
Und eher so im Ausrufezeichenstil. Kommt auch super an. Zurück zur Frage, ja schon 
irgendwie, erst ist es so gewachsen und dann haben wir gesehen, das müssen wir kanalisieren.  

Dann haben wir gesagt, Facebook lassen wir weiterlaufen, das hat sich bewährt, da gibt es nur 
so eine Art Teambesprechung, wo die sich besprechen, dass nicht z.B. an einem Tag 20 Posts 
sind und an anderen Tagen nichts, der Mix muss stimmen. Aber diese anderen Social Media 
Kanäle, Instagram z.B. das wird eben von der Dame vom Marketing bespielt. 

Interviewende: 

Was versteht Ihre Stadt unter strategischer PR und warum? 

Befragte Person: 

Strategische PR bedeutet für mich, dass man sich in einem laufenden Projekt immer überlegt: 
„Wann müssen wir was sagen und wem“. Und das ist tatsächlich auch in den größeren 
Stadtverwaltungen etwas, was oft hinten runterfällt. Es gibt bestehende 
Entscheidungsstrukturen, bei uns z.B. die Dezernentenrunde, mit den beiden BM und dem 
Kämmerer wo alle Themen durchentschieden werden. Und bei was wir viel zu oft nicht daran 
denken, „ah da sollten wir die Bürger beteiligen. Da sollten wir die Presse beteiligen. Das 
sollten wir unbedingt aus strategischen Gründen vorher oder eben erst später machen.“ Und 
diese strategische Kommunikation das muss man mitdenken, das muss automatischer 
Bestandteil der Projekte selbst sein. Und dass man auch, dass ich als OB überlege, was sind die 
ganz großen Ziele und was sind die damit einhergehenden großen Botschaften? Wir haben da 
was gemacht, was ist die Botschaft dahinter? Das ist strategische Kommunikation at its best.  

Man muss bei strategischer Kommunikation überlegen, was ist die Grundbotschaft. Und alles 
drumherum sind dann Details. Das ist ähnlich wie beim Wahlkampf, wo man sich auch 
überlegt, was sind meine zwei, drei großen Ziele und Botschaften und von dem abgeleitet 
fächert man die anderen Sachen strategisch auf. 

Interviewende: 

Ist das nun Theorie oder Praxis in der Stadt H? 

Befragte Person: 

Es findet viel zu wenig statt. Auch ein Hauptgrund, warum ich diese Stelle schaffe. Diese 
Person kam auf mich zu und teilte mit, „merkst du, wieviel Ärger wir vermeiden könnten, wenn 
wir mehr mitdenken würden?“ Der Klassiker ist der, die Stadt macht was Gutes und dann 
kommt es in der Öffentlichkeit nicht so rüber und dann ist man nur mit Schadensbegrenzung 
beschäftigt. Klar, Krisen-PR ist auch wichtig, sehr wichtig. Das lässt sich auch nie vermeiden, 
dass man Fehler macht. Aber besser ist natürlich, wenn man von vornherein weiß, es gib eine 
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PR Strategie, wenn man weiß, in dieser Woche mache ich dies, in dieser Woche gehe ich so an 
die Presse. Im Moment ist es so, wir machen etwas und dann werden wir überrascht.  

Interviewende: 

Welche Bedeutung hat PR für Sie? 

Befragte Person: 

Eine hohe. Obwohl wir es immer wieder stiefmütterlich behandelt haben ist mir theoretisch 
bewusst, wie wichtig es ist. Da wir nun die Stelle schaffen, zeige ich, wie wichtig es mir ist. 
Und da ich, wie alle OBs in den Phasen der Wahlkämpfe, selbst das Produkt, was verkauft 
werden muss, bin, glaube ich, dass alle Direktgewählten ein gewisses Verständnis von PR 
haben. Es gibt natürlich Ausnahmen, Glückswahlen. Das andere sind Kampagnenwahlkämpfe.  

Interviewende: 

Ist Ihre PR strategisch verankert und ausgerichtet? 

Befragte Person: 

PR wird künftig strategisch verankert sein in den Projekten. In jedem Projektteam wird jetzt 
einer mit dabeisitzen, der nur die strategische PR mitdenkt. Und gleichzeitig möchte ich diesen 
in die oberste Führungsebene, also in die Dezernentenrunde mitaufnehmen, was das 
entscheidende Gremium ist. Wir haben uns mittlerweile beholfen, dass jeder von uns einen 
Ordner hat „Dezernentengespräch“. Bei mir steht groß „Presse“ drauf, damit wir immer 
mitdenken, dass diese mitläuft. Das möchten wir in Zukunft besser machen.  

Das wollen wir machen, um Konflikte zu vermeiden und auch, um die Bürger nicht nur zu 
informieren, sondern sie im Idealfall auch dafür zu begeistern.  

Im Moment ist z.B. Klimaschutz ein großes Thema. Wir werden nie alle mitnehmen können, 
aber wir möchten eine demokratische Mehrheit haben in der Akzeptanz für diese Sache. 
Stichwort strategische PR, wir haben für uns nun gedacht, wir machen für dieses Projekt 
sozusagen ein eigenes Parlament und nennen dies Klimaschutzkonferenz. Da sind einige 
Mitglieder des GR drin, Verwaltungsprofis, Leute von Stakeholder wie z.B. IHK, NABU und 
ausgeloste Bürger. Und da machen wir ein paralleles Parlament zum GR. Und da werden in den 
verschiedenen Handlungsfeldern Themen bearbeitet und dann wird ein Vertrag abgeschlossen. 
Dieser kommt dann in den GR, denn nur der darf entscheiden. Hier gilt das Paretoprinzip, dass 
man mit 20% dann 80% hinbekommt, das ist auch ein Thema der strategischen PR, damit am 
Ende nicht nur der GR sondern auch die Bürgerschaft sagt: „Da waren wir beteiligt und wir 
tragen mehrheitlich das mit“. Dass man zumindest die Mehrheit erreicht. Das wird gerade 
vorbereitet, das haben ich das nun am Ältestenrat vorgelegt. Die hätten das auch sagen können, 
das wollen wir nicht. Das sehe ich auch als unsere Aufgabe an, dass wir etwas vorlegen.  

Interviewende: 

Was haben Sie alles für Maßnahmen im Rahmen der PR? 

Befragte Person: 

Extern sind das Dinge wie Pressekonferenzen, Pressemitteilungen, Pressegespräche, 
Regionalfernsehen, Youtubefrequenzen, welche meist die Medienhäuser machen, SWR, Radio, 
Radio 7 und SWR, Homepage, verschiedene Social Media Kanäle, ein Mitteilungsblatt in den 
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Dörfern, Plakatkampagnen, Baustellenkommunikationsmanagement wie Baustellenfrühstück - 
da frühstücken wir zusammen und informieren - oder bei einer Baustelle direkt in der Mitte, 
machen wir ein kleines Fest, um auch wieder Kunden anzulocken, damit der Einzelhandel nicht 
so sehr leidet, jede Menge Bürgerinformationsveranstaltungen z.B. bei Bauvorhaben. Die 
größte Bürgerbeteiligung war der Stadtentwicklungsplan. Da haben wir jeden Haushalt befragt. 
Das war dann die Basis für unseren Entwicklungsplan. Wir machen auch Experimente: Es gibt 
einen letzten weiße Fleck in der Sanierungskarte in der Altstadt, Gespinstmarkt, der ist mitten 
in der Stadt, ist aber derzeit noch nicht saniert und ist derzeit ein Park. Ich benütze gerne das 
Bild: „Stadt H ist unser Wohnzimmer von x-Region“. Dann haben wir gesagt, wir machen mal 
ein Wagnis in der PR im weiteren Sinne. Wir planen nicht selber. Sondern wir überlassen das 
komplett den Bürgern in einem Bürgerworkshop. Wir haben zuvor im GR beschlossen, der GR 
darf nur zwischen Variante A und B entscheiden. Hierzu wurden zwei Gruppen ausgelost, die 
dann jeweils A und B bearbeitet haben. Beide Entwürfe waren komplett unterschiedlich und 
der GR durfte nur zwischen A und B entscheiden.  
Intern haben wir Intranet, der Personalrat hat auch eine eigene Zeitung, die heißt Prima, da 
informieren MA die MA.  

Meine Amtsleiter sagen manchmal, sie erfahren Dinge aus der Presse. Da muss ich mich auch 
an meine Nase fassen, an Kommunikation nach innen wird immer als letztes gedacht. 

Interviewende: 

Verfügt Ihre Stadt über ein PR Konzept? 

Befragte Person: 

Schriftlich niedergelegt gibt es keins. Es gibt nur Dinge im Kopf. Aber wir überlegen uns 
tatsächlich, ob unser neuer Mitarbeiter dann ein Paper macht mit einer Art 
Kommunikationsstrategie.  

Ich selber bin kein Freund von zu starren Regeln. Das Leben ist hierzu viel zu bunt und zudem 
ist PR bei uns organisch gewachsen.  

Interviewende: 

Dienst strategische PR bei der Unterstützung politischer Steuerung und der Legitimation von 
politischen Maßnahmen? 

Befragte Person: 

Absolut, gerade bei dem Beispiel vom Bürgerworkshop, das sind ganz klar Vorteile in der 
Akzeptanz.  

Interviewende: 

Findet PR in Ihrer Organisation auch nach innen statt und wenn ja, wie und warum? 

Befragte Person: 

Da gibt es auf jeden Fall Luft nach oben bei uns. Ich mach das so, dass ich zweimal im Jahr 
meine Amtsleiter zu mir hole, manchmal auch über zwei Tage z.B. eine Klausurtagung und 
dass ich da sage, „ok das sind die Linien, aber es ist auch keine Einbahnstraße, da möchte ich 
natürlich auch den Dialog und das Feedback“. Und ich muss zugeben, dass ich öfter das 
Feedback erhalte, dass sie sagen, sie haben einen sehr spontanen Chef und manchmal sind wir 
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da etwas überrascht und dass sie manches früher erfahren würden. Da gibt es definitiv 
Handlungsbedarf und der neue Mitarbeiter soll auch darüber etwas nachdenken. 

Interviewende: 
Wird das Intranet bei Ihnen in der Stadt genutzt? 

Befragte Person: 

Ja. 

Interviewende: 

Wie ist die Aufteilung ihrer Kapazitäten interner und externer Kommunikation? 

Befragte Person 

Ich würde sagen 90 – 10%. 

Interviewende 

Haben Sie das Gefühl, dass sich das Verhalten Ihrer Bürger in Bezug auf Informationseinholung 
in den letzten Jahren geändert hat? 

Befragte Person 

Es ist definitiv so, die Bürger werden immer mündiger und haben einen hohen Anspruch auf 
Information. Aber man muss auch sagen, dass wir es manchmal übertreiben – es muss also 
immer situativ passend sein. Ich sage mal so, wenn man irgendwo eine Straße neu saniert, was 
ist dann das richtige Maß an PR? Wahrscheinlich so, dass nach der öffentlichen Sitzung, eine 
Pressemitteilung rauszugeben hat und man einmal rausgeht mit den Bürgern und alles erklärt, 
aufzeigt, wie die Müllerversorgung in der Zeit geht, dann ist das wohl genug. Aber bei Sachen, 
die stadtprägend sind, wenn es eine enorme Nachverdichtung gibt in einem Quartier z.B., da 
muss man natürlich die Bürger ganz anders mitnehmen. Die stehen da vor der Tür. Da haben 
wir eigentlich eine Bringschuld, bzw. ein Bringinteresse, also ein Interesse daran, die Bürger 
mitzunehmen. 

Interviewende: 

Hat sich die Medienlandschaft in Ihren Augen verändert? 

Befragte Person: 

Ja definitiv, Stadt H ist eine Sondersituation da hier der Sitz von Schwäbischmedia, ein großer 
Medienkonzern mit Zeitungen und Fernsehsendern und so weiter, deswegen wird Stadt H 
medial sehr stark bespielt. Ganz großes Thema ist auch das Crossmediale, dass die sagen ok 
wir machen nicht nur eine Pressemitteilung, sondern derselbe Redakteur macht noch einen 
Youtubefilm und einen Facebookpost draus. Früher gab es nur ein Thema, die Pressemitteilung.  

Interviewende: 

Ein kurzer Einschub vielleicht noch, wenn wir gerade von der Zeitung sprechen, machen Sie 
die amtlichen Bekanntmachungen dann über die Tageszeitung? 

Befragte Person: 
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Ja noch. Es gibt ja eine Gesetzesänderung in BaWü, wonach wir auch berechtigt sind unsere 
Satzungen auch online zu veröffentlichen. Man muss aber in der Tageszeitung zumindest einen 
Hinweis darauf machen. Wir versuchen jetzt die Sachen mehr online zu veröffentlichen. Aber 
in der Tat ist es so, dass wir für die Kernstadt die Bekanntmachungen in der Schwäbischen 
Zeitungen.  

Interviewende: 

Wie gelingt Ihnen der Spagat zwischen fordernderen Bürgern und den neuen Medien? 

Befragte Person: 

Ich sehe da keinen Widerspruch, das ist kein Spagat, sondern diese Medienmöglichkeit ist ja 
eigentlich ein Vorteil von uns. Es kann ein Spagat werden, wenn uns die Medien treiben und 
sagen, wir haben das Gerücht gehört und das kommt dann zur Unzeit und erst dadurch wird 
dann ein Konflikt erzeugt. Hier muss man dann überlegen, wie nah arbeite ich mit der Zeitung 
zusammen. Das ist ja auch das uralte Handwerkszeug der Pressesprecher, dass man so Deals 
macht und sagt, hey Leute, das passt jetzt gerade nicht, aber ihr seid explizit die Ersten, die 
dann die Informationen erfahren, wenn es so weit ist.  

Interviewende: 

Wie nutzen Sie Social Media? 

Befragte Person: 

Unser interaktiver Kommunikationskanal ist immer noch Facebook. Und diese Facebookseite 
wird maßgeblich beobachtet von meinem Pressesprecher und da achten wir schon drauf, dass 
auf Anfragen oder Wortmeldungen oder Kommentierungen schnell reagiert wird. Oder dass 
wir uns auch mal auf der Kommentarseite melden. Oder auch Anfragen schnell beantwortet 
werden. Da holt er oft die Antwort vom Fachreferat und antwortet gebündelt. 

Aber es gibt noch die ca. 15 Zugänge und die Personen kommen dann auch zusammen und 
besprechen sich. Ich bin da weniger aktiv, aber früher habe ich da sehr viel gepostet, was daran 
liegt, dass ich natürlich bei sehr vielen Veranstaltungen mitten drin bin und das nutzen konnte, 
vor allem um auch sogenannte Stimmungsbilder zu posten. Damit gelang mir innerhalb von 
einem Jahr unsere Followerzahl zu verdoppeln. Unser Facebookauftritt war noch sehr 
behördlich und verwaltungstechnisch, war zwar nett - aber auch etwas öde. Und unsere Stadt 
Her sind sehr stolz, da muss man auch mal ein Stimmungsbild aus der Stadt posten. Und dann 
muss man natürlich konsequenterweise hingehen, bei den Leuten, die das dann liken, dass man 
die dann konsequent einlädt. Das ist mir dann aufgefallen, dass wir das noch nie gemacht haben.  

Das Ding läuft jetzt und jetzt ist es wieder abgegeben.  

Interviewende: 

Darf ich nochmal nachhaken, wie treffen sich die 15 Leute? 

Befragte Person: 

Das weiß ich nicht genau, aber da gibt es einen Turnus, wie die sich treffen. Da gibt es dann 
auch eine Strategie, z.B. wurde dann entschieden, wie wird mit Emojis gearbeitet. Das habe ich 
so gesehen, dass man das durchaus bringen kann. Man muss sich da an der Zielgruppe 
orientieren. Auch bei Instagram gib es eine Strategie, wenn man draufgeht, die haben auch 
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glaube ca. 3500 Personen, und da wird natürlich nur über Stimmungsbilder und kleine Filmchen 
gearbeitet. 

Interviewende: 

Und beides läuft bei den jeweils Zuständigen und ist nicht mehr in Ihrer Hand? 

Befragte Person: 

Genau, nein nicht mehr. 

Interviewende: 

Sehen Sie PR als Methode des Konfliktmanagements? 

Befragte Person: 

Definitiv, das kommt leider relativ häufig vor, dass man Fehler macht, vielleicht weil man zu 
wenig an PR gedacht hat oder weil der Fehler einfach so passiert ist und dass man im 
Nachhinein dann eigentlich nur über das Mittel PR versuchen kann das irgendwie wieder gut 
zu machen. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Aus meiner Lebenserfahrung heraus ist ein 
ganz guter Ansatz der, dass wenn ein Fehler passiert ist, man diesen einfach zugeben sollte und 
sich entschuldigen sollte. Ich mache das regelmäßig im GR, wenn ich mal einen Fehler gemacht 
habe, dass ich es zugebe, und mich entschuldige. Es gibt natürlich auch Konflikte, die etwas 
weitergehend sind, ich mache mal ein Beispiel: Die sogenannte Flüchtlingskrise. Obwohl die 
Stadt H sehr offen ist, gab es hier auch andere Stimmen. Da habe ich gemerkt, was selten 
vorkommt, dass es wirklich mal darauf ankam, was sagt das Stadtoberhaupt? Man darf seine 
eigene Position nicht überschätzen als OB, aber in Krisensituationen ist es wirklich wichtig, 
wie sich der OB positioniert. Und da habe ich mich sehr früh - deutlich früher als andere in 
Baden-Württemberg - positioniert. Hab mich mit meiner ganzen Person und mittels PR eine 
große Bürgerversammlung gemacht und stand mehrere Stunden in der Bütt und alle Menschen 
durften Fragen stellen.  

Wir haben nun auch den ersten Integrationspreis des Landes gewonnen. Wir sind dann so weit 
gegangen, PR gegenüber Flüchtlingen, die kein Deutsch können, zu machen. Wir haben dann 
als erste Stadt Deutschlands Material, Willkommensmaterial sozusagen, erarbeitet, z.b. eine 
Gebrauchsanleitung in Deutschland, in Bildern und Comic, oder Comic zur Mülltrennung, oder 
Comic als Grundgesetz. Hat jeder Flüchtling am ersten Tag in die Hand bekommen. Oder einen 
Pointer, spezialisiert für Flüchtlingen. Dieses Produkt wurde in RV entwickelt und in hunderten 
Städten übernommen. Das ist mal PR in einem etwas anderen Sinne und natürlich PR gegenüber 
den andern in der Bevölkerung, die der Sache anders gegenüberstanden.  

Wir waren auch einmal total im Fokus wegen der Messerattacke. Da war ich so im Fokus wie 
ich es noch nie erlebt habe, da war ich auf Seite 1 in der Bildzeitung. Das war auch eine Frage, 
da konnte mich kein Pressesprecher beraten. Da habe ich für mich damals entschieden, dass ich 
alle Presseanfragen selbst beantworte. Das hat im Ergebnis dazu geführt, dass ich drei Tage und 
Nächte damit verbracht habe, als von Fokus über Spiegel alles zu beantworten und ich habe für 
mich die Grenze gezogen, ich beantworte alles, aber ich gehe nichts ins Fernsehen. Maybritt 
Illner, Günter Jauch alle haben eingeladen, das habe ich alles abgelehnt. Aus zwei Gründen: 
Ich wollte, dass Stadt H als Stadt wieder rauskommt aus den Schlagzeilen. Nichts bleib so sehr 
hängen wie Bilder. Das wären Bilder, die wären nicht gut für das Image einer Stadt. Also da 
wollte ich Stadt H rausnehmen aber auch mich selber. Ich wollte auch wieder raus aus dem 
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Trubel und irgendwie dieses „Heldenimage“, das brauche ich nicht. Und abgesehen davon, es 
war keine bewusste Entscheidung, man kommt in diese Situation und jeder weiß erst danach, 
wie man sich in einer solchen Situation entscheidet.  

Diese Grenze wollte ich nicht überschreiten. 
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Stadt I 

Interviewende: 

Bei den ersten fünf Fragen geht es vor allem darum, wie sie Public Relations bei sich in der 
Organisation, also bei der Stadtverwaltung Stadt I, organisiert haben? Frage eins wäre dann: 
gibt es bei der Stadt I eine Stelle, die ausdrücklich mit Public Relations beauftragt ist? 

Befragte Person: 

Also, ich würde sagen Öffentlichkeitsarbeit, wenn man das auch so benennen darf, dann ist das 
meine Aufgabe mit der Pressestelle. Und die Pressestelle ist wiederum mit zwei Menschen 
besetzt. Meine Kollegin und ich und sie haben ja auch die Frage gestellt, wie hoch ist der 
Stellenanteil, wir haben 1,8 Stellen. Zusätzlich haben wir noch eine freiberufliche Kollegin, 
eine ehemalige Redakteurin, die uns unterstützt und hilft bei der Produktion unseres 
Amtsblattes “Stadt I kommunal”, das einmal wöchentlich herauskommt und die macht für uns 
für den Umbruch und das Redigieren und organisatorische Arbeiten, die dann in der Umsetzung 
beim Wochenblatt stattfinden. 

Interviewende: 

Wo ist denn die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadtverwaltung Stadt I eingegliedert? 

Befragte Person: 

Das ist eine Stabsstelle. Direkt beim OB. 

Interviewende: 

Und aus welchen Gründen wurde sich für diese Eingliederung ins Organigramm entschieden? 

Befragte Person: 

Historisch. Ich bin jetzt seit 25 Jahren hier im Haus, und früher war die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit im Hauptamt eingegliedert. Also als Abteilung. Zwischen dem damaligen 
Hauptamtsleiter und dem Oberbürgermeister gab es allerdings gewisse Differenzen. Dann hat 
der Oberbürgermeister damals entschieden, dass die Abteilung Wirtschaftsförderung und 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit, ich war damals bei der Wirtschaftsförderung, meine Kollegin 
bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, dass er diese zu sich  als Stabstelle angliedern wollte. 
Quasi als Instrument, um so ein kleines “Über-Hauptamt” im Haus zu machen, also es hat 
historische Gründe. Ich halte es aber für sinnvoll, dass es tatsächlich beim Oberbürgermeister 
ist, weil doch die Kommunikation zwischen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und der Stadt 
auch als solches schon ganz gut beim Oberbürgermeister angesiedelt ist, oder auch beim 
Bürgermeister, also beim Verantwortlichen. Weil ansonsten einfach zu viele Hierarchiestufen 
dazwischen sind. Das ist nicht sonderlich sinnvoll. Das habe ich aus meiner Tätigkeit als 
Oberbürgermeister immer als besonders positiv empfunden, einfach der direkte Zugriff. Denn 
ansonsten habe ich immer einen Amtsleiter dazwischen, und muss den wieder fragen, also wenn 
man rein nach der hierarchischen Lehre vorgeht, und der fühlt sich, wenn ich direkt auf die 
Mitarbeiter zugreife, da gibt es auch ab und zu mal wieder so Personen, die fühlen sich dann 



148 
 

ein bisschen gegen das Bein gepinkelt, so nach dem Motto, ach, mich hat man nicht gefragt, 
warum ist man denn gleich in das Sachgebiet hinein gegangen? Von dem her ist das, glaube 
ich, ganz gut als Stabstelle. 

Befragte Person: 

Also, es ermöglicht jedenfalls kurze Wege und eine direkte Kommunikation. 

Interviewende: 

Was versteht die Stadt I überhaupt unter strategischer PR und warum? 

Befragte Person: 

Also, Ich würde jetzt mal sagen, unser Credo lautet: Transparenz durch Information. So sehe 
ich die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hier im Hause und die leitet sich natürlich auch daran 
ab, was unser Oberbürgermeister als Handlungsziel hat, nämlich, dass er sagt, er möchte gerne 
transparente Kommunalpolitik betreiben. Das heißt, wir wollen versuchen, in allen Bereichen, 
in allen Projekten, in allem, was wir zu tun haben, möglichst große und breite Informationen zu 
gewährleisten. Und so sehe ich in diesem Zusammenhang strategische PR. 

Befragte Person: 

Wobei man natürlich als Ergänzung zur strategischen PR sagen muss, das ist alles schön und 
gut, wobei ich nach wie vor der Auffassung bin, dass die Stadt I sich nicht gut verkauft nach 
außen hin. Weil wir vielleicht uns als Stadt stark am realen orientieren. Also an dem, was wir 
tatsächlich machen und gemacht haben. Es gibt Städte, auch im Umfeld, die machen eine 
verdammt gute PR-Arbeit, verkaufen sich verdammt gut. Wenn man dann aber hinein schaut, 
dann merkt man plötzlich, hey, das machen wir ja auch schon. Die verkaufen sich ein bisschen 
vollmundiger. Da sind wir nicht so gut. Das hat aber Tradition. Das hat die Stadt I noch nie 
richtig gekonnt. Also das liegt jetzt nicht an Herrn X, oder an mir, oder am Doktor Hübner. 
Sondern das ist ein Thema, dass wir schon seit vielen Jahrzehnten haben. Dass wir unsere 
Leistung vielfach ein bisschen unter Wert verkaufen. 

Befragte Person: 

Das ist wirklich ein spannendes Thema. Gerade weil wir da immer wieder daran sind, auch mit 
“Stadt I aktiv”, das ist unser Stadtmarketing. Aber was der Herr X sagt, ist richtig. Weil das 
stelle ich auch immer wieder fest. Die Stadt hadert so mit ihrem eigenen Selbstbild, weil sie 
weiß nicht so genau, was sie ist. Weil sie hat viele, viele tolle Angebote. Ich erlebe die Stadt 
jetzt mittlerweile seit fünf Jahren, seit fünf Jahren arbeite ich hier. Ich wohne in Konstanz, bin 
sozusagen Wanderer zwischen zwei verschiedenen Städten und ich bin auch schon ziemlich 
lange hier unten am Bodensee und was mir dabei schon lange aufgefallen ist, ist folgendes: 
Stadt I war schon immer so ein bisschen das Kellerkind gegenüber Konstanz. Und die 
Konstanzer haben immer schon so ein bisschen mit einer gewissen Arroganz auf Stadt I 
geguckt. Aber spätestens seit 2000, also seitdem die Landesgartenschau hier gewesen ist, hat 
sich das Bild von Stadt I komplett geändert. Nur die Bürger selber, das erlebt man immer 
wieder, auch in den sozialen Medien, wenn man das so spiegelt, die sind nicht so wirklich stolz 
auf ihre Stadt. Also jetzt anders, als z.B. die Konstanzer. Bei denen ist es ja so, also die sind so 
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saturiert, da sage ich immer, wenn da einer morgens aufsteht, als Konstanzer, und auf den See 
guckt, dann denkt er schon, er hat schon etwas geleistet. Während hier, hier ist es ja wirklich 
so, man hat sich das erarbeitet. Diese Stadt ist groß geworden, hat viele namhafte 
Wirtschaftsunternehmen, hat sich entwickelt zu einer Kulturstadt. Oder auch einer Sportstadt. 
Also sie hat viele, viele Facetten, aber bei den Bürgern ist es wirklich in der Tat so, dass sie ihr 
Licht da immer so ein bisschen unter den Scheffel stellen. Leider Gottes. Und das ist für uns 
natürlich irgendwie schwierig, weil wir kommunizieren ja alles und versuchen ja auch immer, 
die positiven Dinge sowieso darzustellen. Das ist ja unser täglich Brot. Aber das kommt 
manchmal einfach nicht so wirklich an oder wird zu wenig beachtet. Aber ich finde das immer 
wieder erstaunlich. Also das ist ein dickes Brett dass man da bohren kann, auf jeden Fall. 

Interviewende: 

Heißt das dann quasi, Sie können als Stadt noch so viel PR oder Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit betreiben, wenn das Selbstbild der Bürger schon in eine gewisse Richtung 
geht, die kommunizieren ja auch, ist es dann schwer, dieses zu übermanteln? 

Befragte Person: 

Ja, ich sag mal so: das ist eine Gratwanderung. Wenn man zu euphorisch ist, dann sagen die, 
ach ihr seid ja doof, oder was macht ihr denn da für ein Kappes? Auf der anderen Seite, wenn 
man es zu wenig macht, ist es auch nicht richtig. Ich glaube, wir müssen die Leute mitnehmen. 
Und das ist eine langfristige Geschichte, die sich sicherlich auch verändern wird, auch mit dem 
Generationen verändern wird. Den neuen Menschen, die hier ankommen, die die Stadt ganz 
anders wahrnehmen, anders erleben und damit auch Multiplikatoren sind. Und ich glaube 
schon, dass sich da etwas ändern wird. Aber das braucht sicherlich noch 10 bis 20 Jahre, würde 
ich mal sagen, dass man da ein anderes Selbstgefühl, welches historisch ja so indifferent ist, zu 
bekommen. Es gibt ja die Reden von Stadt I immer noch von einer Arbeiterstadt, von einer 
Industriestadt. Die anderen sagen, nein, das ist keine Arbeiterstadt sondern eine arbeitende statt. 
Da wird ja auch ein Schuh draus. Also, wir haben tolle Angebote jetzt mittlerweile auch gerade 
im kulturellen Bereich. Diese MAC Museen, die sind einzigartig in Deutschland. Das ist ein 
Pfund, mit dem auch gewuchert wird. Auch überregional. Aber die Leute selber hier, die gehen 
mit ihrer Stadt ganz anders um. Hat übrigens, so finde ich das, auch stark mit den Medien zu 
tun. Also wenn ich das auch mal sagen darf. Die Journalisten, die hier sitzen, das wird mir 
immer wieder auf, denen fehlt ein bisschen etwas an lokalem Stolz. Da haben die Konstanzer 
z.B. einen ganz anderen Dreh. Die schreiben zwar manchmal auch ganz kritisch über ihre Stadt, 
aber die haben trotzdem immer wieder so eine Einstellung à la mia san mia, wie in München. 
Oder eben, wir sind Konstanz. Das transportieren die mit dem Subtext. Und hier erlebe ich es 
oft, da sind viele junge Journalisten, die haben keinen Bezug zu Stadt I, die sehen die Stadt 
ganz anders. Und das macht ja auch etwas. Also wenn ich ein Medium habe, oder eine 
Öffentlichkeit, die ich informiere, dann läuft da ja immer ein Subtext mit drunter. Und das fällt 
mir hier immer wieder auf, wenn ich die Unterschiede zwischen den lokalen 
Berichterstattungen zwischen Konstanz und Stadt I sehe. 

Interviewende: 
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Jetzt haben wir unter Frage 6 abgeklärt, was sie unter PR verstehen. Unter Frage 7 möchten wir 
nun gerne von Ihnen wissen was dies nun für die Stadt I bedeutet. Also welchen Stellenwert, 
welche die Wichtigkeit hat die PR für Stadt I? 

Befragte Person: 

Einen hohen Stellenwert.  

Interviewende: 

Ist die PR der Stadt I strategisch ausgerichtet? Oder ist sie strategisch verankert? Gibt es eine 
PR-Strategie? Wenn ja, wie sieht diese aus? Wenn nein, warum gibt es diese nicht? 

Befragte Person: 

Wir haben nichts verschriftlicht. Und ich muss auch dazu sagen, es ist schwierig, ich sag mal 
so, die reine Theorie dann auch in der Praxis umzusetzen. Das funktioniert dann, wenn sie große 
Projekte haben. Also wenn Sie jetzt beispielsweise, wie wir es jetzt haben, das Cano betrachten, 
das neue Einkaufs und Dienstleistungszentrum, das jetzt hier gebaut wird, wenn sie so etwas 
haben, was über Jahre geht… Wir haben einen integrierten Stadtentwicklungsprozess gemacht 
mit den Bürgern, der auch sehr, sehr lang ging,  also über zwei Jahre. In diesen 
Zusammenhängen kann man da natürlich sagen, wir entwickeln eine Strategie und sagen, wir 
machen jetzt das so genannte Storytelling, wir bilden das ab, was in dem Prozess läuft, also 
jetzt beispielsweise beim ISEK “Stadt I 2030” haben wir es genannt, weil ISEK klingt dann 
doch ein bisschen sperrig, also Stadt I 2030 Zukunftsthemen, wir hatten Workshops, 
Informationsveranstaltungen, wir haben mit allen möglichen Partnern dieser Stadt, also sowohl 
mit der Kommunalpolitik, mit den Bürgern, auch den Mitarbeitern in der Verwaltung gab es 
einen moderierten Prozess, den hat ein Büro aus Stuttgart gemacht, die haben das total klasse 
gemacht, wir haben uns mit denen gekoppelt, haben gesagt, was gibt es für einen Stand der 
Dinge, wie können wir informieren, womit können wir informieren und so haben wir das 
abgebildet. Das war, sage ich mal eine Strategie. Habe ansonsten muss ich so aus meinem 31-
Jährigen Fundus als Presse-  und Öffentlichkeitsarbeiter so ein bisschen sagen, ich habe bislang 
bisher wirklich noch keine Institution erlebt, die das wirklich in Reinkultur gemacht hat. Also 
noch keine. Ich habe beim Theater gearbeitet, ich habe bei einem Wirtschaftsverband und einer 
Kammer gearbeitet, ich bin jetzt hier bei der Stadtverwaltung in dieser Funktion und ich kenne 
noch andere Kollegen aus Stadtverwaltungen... Man hat immer so Module davon, aber dass 
man es wirklich so eine reine große Strategie und so hat, dafür ist das Tagesgeschäft auch viel 
zu unterschiedlich. Jeder Tag, also wenn ich hier rein komme, denke ich, ich habe alles im 
Griff, aber mal schauen, was heute alles passieren kann. Dann kommt ein riesengroßer 
Wasserrohrbruch, wie z.B. letzte Woche. Und dann denkt man sich auch so, oh Gott, oh Gott. 
Dann fängt die Maschinerie an. Also wahrscheinlich, die ganze Instrumentarien, die man zu 
einer strategischen PR zusammensetzen kann, die nutzt man immer je nach Fall und je nach 
Situation.  

Interviewende: 

Welche unterschiedlichen Maßnahmen unternimmt die Stadt I im Rahmen der PR? 

Befragte Person: 
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Also, da stehen natürlich an allererster Stelle, weil wir ja natürlich mit den Bürgern in einen 
Dialog treten wollen, müssen, und sollen, die Bürgerbeteiligungen. Die besteht aus 
unterschiedlichsten Sache, ich sag mal von einer Informationsveranstaltung über Workshops 
über, wir haben jetzt im letzten Jahr in unserer Abteilung Kinder und Jugend ein Jugendforum 
auf den Weg gebracht, das sehr hohe Beteiligungen hat, wo wir uns sehr darüber gefreut haben. 
Wir machen Infobroschüren, beispielsweise jetzt unser “In Stadt I brummts”. Also, im wahrsten 
Sinne des Wortes. Überall wird gebaut, wird gemacht, wird getan. Da haben wir dann mal alles 
zusammengefasst, was es wirklich jetzt im Augenblick an Bauprojekten in der Stadt I gibt. Da 
haben wir eine Infobroschüre herausgegeben, die wurde an alle Haushalte verteilt. Das ist 
immer ein laufender Prozess. Dann natürlich eine umfassende Pressearbeit. Also, Von 
Presseanfragen bis Pressetexte bis Pressemeldungen und sonst was. Wir machen einmal jährlich 
einen Stadtspaziergang mit dem Oberbürgermeister und mit der Bürgermeisterin. Die erklären 
dann vor Ort, wie der Stand der Dinge ist. Wir nutzen die sozialen Medien, oder besser gesagt, 
ein soziales Medium. Nämlich Facebook. Wir sind dran, Instagram noch zu erschließen im 
Zusammenhang auch mit einer strategischen Geschichte. Wir wollen das Ehrenamt stärken und 
da haben wir uns eine Kampagne ausgedacht. Da wollen wir jetzt mal mit Instagram ran. Ich 
habe da noch keine Erfahrungen mit. Aber ich bin mal gespannt. Wir haben unser Amtsblatt 
“Stadt I kommunal”, das einmal wöchentlich herauskommt. Jetzt im Moment haben wir Pause.  

Interviewende: 

Geht das an alle Haushalte? 

Befragte Person: 

Ja, das geht an alle Haushalte. Das läuft übers Wochenblatt. Das wird mit dem Wochenblatt 
verteilt und das Wochenblatt produziert das auch mit. Und, da kommen wir ja auch nachher 
nochmal drauf, weil die ganze Geschichte mit Öffentlichkeitsarbeit für Kommunen, diese 
Amtsblatt-Geschichte, ich weiß nicht, ob sie es gelesen oder gehört haben, die werden ja, der 
Bundesgerichtshof hat ja geurteilt und es geht jetzt ja wahrscheinlich noch ans 
Verfassungsgericht, wie weit wir mit solchen Presseprodukten in die Pressefreiheit eingreifen. 
Oder besser gesagt, diese beeinflussen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Postkarten, 
ich bin ein großer Fan davon. Vor allem, wenn es mal um größere Sachen geht. Wir hatten jetzt 
im Juli eine Aktion, die hieß “Stadt I macht sauber”, wo es eine Aktion geben sollte, wo alle 
Bürger sich daran beteiligen sollten, so an einem Tag so mit Zange und so. Die haben wir dann 
verteilt. Wir haben da so einen wunderbaren Bären entwickelt, da kann ich Ihnen nachher auch 
gerne noch etwas mitgeben davon. Den Bruno-Bau-Bären. Das war am Anfang ein bisschen 
holprig, aber mittlerweile ist der ja sowas von beliebt. Aber da muss man wirklich einen langen 
Atem haben. Aber Bruno-Bau-Bär ist jetzt gesetzt. 

Interviewende: 

Was macht Bruno-Bau-Bär? 

Befragte Person: 

Der steht einfach. Überall, wo wir große Baustellen haben, da steht jetzt Bruno-Bau-Bär so auf 
2,50 m, 3 m groß. und der hat so ein “Achtung”-Schild in der Hand, ich kann Ihnen das gerne 
nachher bei mir im Büro einmal zeigen, und der steht in der Stadt rum. Der wird auch benutzt, 



152 
 

für Publikationen oder sonst was. Den haben wir jetzt schon über zweieinhalb Jahre. Am 
Anfang haben alle gesagt, der sehe aus wie ein Biber oder sonst was. Den hat unsere wunderbare 
Grafikerin aus der Hausdruckerei entwickelt. Wir haben ja den Bären in unserem Wappen, 
deswegen haben wir gesagt, das liegt nahe, dass wir den benutzen. Und der Bär sieht auch so 
putzig aus. Eigentlich müsste man diesen noch als Stofftier oder sowas ähnliches produzieren. 
Aber so weit sind wir noch nicht. Aber auf jeden Fall, solche Sachen machen wir auch. Dann 
haben wir Pressegespräche, Hintergrundgespräche, Multiplikatorengespräche, auch gerade im 
Zusammenhang mit Cano, mit dem Einkaufszentrum. Da war es so, wir hatten ein 
Händlerforum, wo wir die auch extra exklusiv immer mal wieder informiert haben. Wir haben 
Klausurtagungen mit dem Gemeinderat zu verschiedenen Themen. Die letzte war jetzt erst zum 
Thema Wohnen und bezahlbaren Wohnraum in Stadt I. Wir haben unsere Homepage, an der 
sind wir jetzt gerade dran, wir wollen sie neu aufsetzen. Weil wir sollten ja mit der 
Digitalisierung vorankommen. In dem Zusammenhang wird auch die Homepage überarbeitet, 
die wir ganz konsequent von der Bürger Seite aus denken wollen. Und nicht irgendwie als 
Selbstdarstellung Instrument unserer Stadtverwaltung. Sondern wirklich zu sagen, hey, wenn 
ich bei Amazon oder bei Google oder bei sonst was ich bin... Da hoffen wir dass wir es 
hinbekommen, dass wir unsere neue Homepage auch so aufstellen können. Dass ein Bürger, 
der keine Ahnung hat, dahin kann und auch wenn er nicht weiß, an wen er sich richten muss, 
dass er über eine Suchfunktion auf jeden Fall ganz schnell dahin kommt. Also da sind wir dran. 
Bürgerbriefe gibt es hin und wieder, also gerade jetzt bei großen Baugeschichten, dass man da 
jetzt Nachbarschaften informiert, da sind wir auch dran. Da gab es immer sehr, sehr behördliche 
Schreiben, also gerade aus unseren Fachabteilungen. Ich habe denen gesagt, schickt mir das 
mal, lass uns das doch freundlicher formulieren. Also solche Sachen sind immer wichtig. Also 
die Bürgermeldungen, die haben wir online, also Menschen, die irgendwas in der Stadt finden, 
also die sagen, da ist eine Lampe kaputt, oder da liegt so viel Müll rum, also die melden uns 
das und zwei unserer Kollegen kümmern sich dann darum. Die geben dann das dann an die 
jeweiligen Abteilungen ab und die kümmern sich dann drum und dann spielen wir das zurück 
und sagen dem Bürger, ist erledigt, wir haben uns drum gekümmert. Und das führt eigentlich 
auch zu einer guten Resonanz. Also seitens der Bürgerschaft. Ich glaube damit habe ich so das 
größte Instrumentarium abgearbeitet. Fällt euch noch was ein? 

Befragte Person: 

Wo wir nicht hundertprozentig in sozialen Medien. Da könnten wir mehr machen. Da könnten 
wir besser sein, sage ich mal vorsichtig. Also das ist doch keine Kritik am Herrn X. Da sind wir 
uns einig. Da müssen wir, da können wir mehr machen. Auf diesem Facebook, nach wie vor, 
oder auf Twitter da läuft unwahrscheinlich viel. Wo sich vor allem auch viele junge Menschen 
tummeln. Und an die Jungen kommst du relativ schwierig ran mit den klassischen Produkten, 
wie z.B. “Stadt I kommunal” oder sonst irgendetwas. Ich sag mal, die Jungen interessieren sich 
vielleicht auch nicht so für Kommunalpolitik langfristig. Das sind meistens ihre punktuellen 
Themen, wo Sie sich interessieren. Und da ist natürlich dieses schnelllebige Facebook, oder die 
sozialen Medien ein Thema, wo du sagen kannst, die Stadt haut was raus und der junge Mensch 
sagt super, das interessiert mich, mach was und hinterher ist der aber wieder weg, 
verschwunden. Das merken wir bei allen Veranstaltungen, die wir haben, schon bereits seit 
Jahren. Wenn du einlädst, auch zu Bürgerbeteiligungen, zu Projekten etc. Da ist immer eine 
Schnittmenge von Menschen, die kommt immer. Die engagieren sich, die sagen, da bringe ich 
mich ein, dann mache ich was. Und diese Schnittmenge sollte einfach größer werden. Aber an 
diese Menschen kommst Du ganz, ganz schwer an. Das ist echt ein großes Thema. Und da sind 
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sicherlich die sozialen Medien eine Chance, das zu machen. Auch eine Gefahr. Auch ein Risiko. 
Z.B. die Gefahr eines Shitstorms, wo du etwas machst, und dann kriegst du eine drauf, das kann 
auch passieren, wenn es dumm läuft. Haben andere auch schon erlebt, solche Themen. Da sind 
wir nicht so gut. Liegt vielleicht auch an mir. Liegt vielleicht auch an unserem Alter. 

Interviewende: 

Macht das alles Ihre Presseabteilung oder gibt es auch in den einzelnen Fachämtern 
irgendwelche Pressespezialisten, die auch pressemäßig sensibilisiert sind z.B. im Kulturbereich 
oder ähnlichem? Oder läuft das alles zentral bei ihnen? 

Befragte Person: 

Ich sag mal so, das Gute daran ist, dass die einzelnen Fachbereiche natürlich uns zu arbeiten. 
Mit Texten oder mit Informationen. Das würden wir sonst gar nicht wuppen können. Mal 
abgesehen davon, dass uns in manchen Dingen einfach auch der Sachverstand fehlt. Da sind 
wir darauf angewiesen, das läuft eigentlich ziemlich gut. Es gibt aber jetzt keine 
Unterabteilungen außer in den Eigenbetrieben, KTS drüben, die Stadthalle, Kultur und 
Tourismus Stadt I, die haben eine eigene Pressestelle. Aber auch das Kulturbüro, die 
formulieren das, die kümmern sich auch ziemlich eigenständig um Dinge, aber trotzdem landet 
das schlussendlich bei mir. Weil unsere Devise ist auch so, dass wir versuchen, mit einer 
Stimme zu sprechen. Das heißt wir kommunizieren nach draußen über eine zentrale Stelle. Und 
das ist die Pressestelle. Natürlich gibt es in Einzelfällen immer auch wieder Experteninterviews, 
oder Gespräche mit Fachbereichsleiter, oder Abteilungsleitern, die sich da besser auskennen. 
Da sage ich dann, bevor ich irgendeinen Quatsch erzähle, dann hole ich mir den dazu oder sage, 
kommt ihr zwei, zusammen, aber bei manch anderen Dingen, die hochpolitisch sind oder so, da 
muss man halt dann aufpassen. Aber ansonsten, wie eben gesagt, 1,8 Stellen wuppen hier das 
meiste, was hier mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat. Ich muss sagen, wenn ich andere 
Kommunen sehe, die da wesentlich mehr haben, da können wir echt stolz sein. Wenn meine 
Kollegin und ich, das so hinkriegen. Da muss ich mich mal eigenloben.  

Befragte Person: 

Das darf er auch wirklich sagen. Das ist wirklich so. Wenn ich da jetzt unsere größere 
Nachbarstadt anschauen, was die für einen großen Apparat haben... Wir machen das jetzt seit 
Jahren mit diesen 1,8 Hansele, sage ich jetzt mal.  

Befragte Person: 

Das stimmt schon. Und die machen ja auch ein Amtsblatt die Konstanzer, das kommt alle zwei 
Wochen raus. Wir haben vier Seiten. Die haben 8 Seiten, alle zwei Wochen. Also so ähnlich. 
Die haben einen Redaktionsstab und fünf oder sechs Leuten. 

Befragte Person: 

Und bei uns funktioniert es. Wie gesagt, soziale Medien, da sind wir ein bisschen… 

Befragte Person: 
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Das hat aber auch damit zu tun, da müssen wir wirklich mehr Leute haben. Wenn in der Tat, 
das findet wahnsinnig viel Zeit. Also ich kann es auch jetzt schon mal erzählen, wenn wir gerade 
schon dabei sind, wir nutzen Facebook, wir benutzen es aber nur einseitig. Das heißt, ein Dialog 
findet so gut wie nicht statt. Ich muss auch ehrlich sagen, sie werden schwermütig, wenn Sie 
das erleben, was da an Dämlichkeit, manchmal oder auch in Kommentaren kommt. Da haben 
wir auch keine Chance mit irgendwelchen Argumenten oder mit Sachlichkeit oder sonst was. 
Hin und wieder gelingt das mal, dass sie so etwas einfangen können. Dass da eine Frage gestellt 
wird, und dann sagt man, so wie jetzt beispielsweise: Wir haben diesen Maggi-Tunnel, der neu 
gestaltet werden soll, da kommen Kameras rein. Da gab es dann fünfmal die Frage: ja, baut ihr 
da jetzt Kameras ein oder so? Und dann habe ich nur geschrieben, ja Kameras sind schon 
installiert. Aber dann kommt gleich wieder der nächste dämliche Kommentar, ja, Kameras 
filmen, verhindern dann aber keine Straftaten. Dann denkt man, super. Aber das ist noch 
harmlos. Da gibt es noch ganz anderes. Aber da wäre es wirklich so in der Tat, man hätte noch 
einen Stab, der wirklich jetzt reine Online-Kommunikation macht und diese Online-Redaktion 
dann eben auch dauernd bespielt auf anderen Kanälen. Würde aber auch bedeuten, das muss 
man auch dazu sagen, dass man andere Ansprache wählt. Das heißt, ich kann da nicht die 
förmliche, seriöse Art und Weise einer Pressemitteilung als Ansprache nehmen, sondern ich 
muss mir dann halt ein ganz anderes Wording überlegen. Wenn ich jetzt auf Pinterest oder 
Instagram oder sonst wo unterwegs bin, oder Twitter beispielsweise. Wenn der 
Oberbürgermeister sagt, er twittert, dann kann er das eigentlich nur. Oder er müsste eigentlich 
immer jemanden dabei haben, der ihn wie ein Schatten verfolgt, und sozusagen immer das 
schreibt, oder die Kommentare immer da rein schreibt, die er da rein haben möchte. Also da 
sind dann auch manche Dinge, die kann man nicht, sage ich jetzt mal, aus einer Pressestelle 
raus machen. Der gute Herr Palmer aus Tübingen twittert und ist auf Facebook und ich glaube 
der macht sonst gar nichts anderes. Der polarisiert dadurch natürlich auch. Und hat dadurch 
natürlich auch ein sehr großes Medieninteresse, ist ja auch klar, wenn er ja als Grüner steht 
dann oftmals natürlich auch anders zu seiner Partei, als... Aber das sind so Sachen, die wir dann 
wirklich so machen müsste, dass man dann sagt, wenn der Herr X twittern will, dann muss er 
das selber machen. Weil dann müssten wir uns immer wieder abstimmen und er ist dauernd 
unterwegs. Er ist halt überall oder es müsste immer einer mit reisen, das sind dann so 
Geschichten, aber wir können natürlich, wenn, und da sind wir auch dabei, darüber zu 
diskutieren, ob wir eine Online-Redaktion einrichten, dann halt auch mit der Homepage und 
den sozialen Medien. Oder wie gesagt, YouTube, das ist ja genauso. Da muss man dann Filme 
entwickeln und solche Sachen machen. Da sind wir aber personell doch etwas schwachbrüstig.  

Interviewende: 

Die sagen, sie setzen die soziale Medien nur einseitig ein das heißt nur in eine Richtung, lassen 
sie dann Kommentare auf ihrer Facebook-Seite gar nicht zu? 

Befragte Person: 

Doch, die sind schon zugelassen. Nur die ganz schlimmen, die dann wirklich persönlich 
werden, beleidigend gegen Mitarbeiter oder rassistisch oder sonst was, die werden gelöscht. 
Aber ansonsten nicht. Wir hatten mal eine Anfrage, das war ein Chatbot. Das war kein 
wirklicher Mensch. Werde ich habe da noch einmal drauf reagiert, habe geschrieben, jetzt sagen 
Sie uns mal,... 
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Befragte Person: 

Aber die anderen haben es gelesen, damit haben sie es gewusst, und dann kam es wieder. 

Befragte Person: 

Ja, ich wollte nur sagen. Aber es war jetzt keiner, der jetzt wirklich da einen berechtigten Grund 
gehabt hätte. Die setzen dann manchmal so Dinge da rein, entweder, damit sich andere darüber 
aufregen oder, ich weiß nicht was, also das ist eine hochkomplexe Geschichte. Aber, wie gesagt, 
hin und wieder reagieren wir, aber nicht generell. Und streichen tun wir erstmal auch nicht, die 
sollen da ihre Kommentare drunter setzen. Dürfen Sie. Können sie.  

Interviewende: 

Das Streichen von Kommentaren wäre ja auch wieder eine Art Reaktion, die eventuell auch 
wieder Folgereaktionen zur Folge hätte oder hervorruft. 

Befragte Person: 

Sie sagen es. 

Befragte Person: 

Deswegen muss man auch verdammt aufpassen. Auch mit Twitter und allem Drum und Dran. 
Da schreibst du nur schnell was da rein, ohne überlegt zu haben, was das dann nachher politisch 
für Auswirkungen haben kann. Als Bürger XY kannst du da jeden Scheiß reinschreiben, das 
interessiert keinen Mensch. Wenn du das aber als Person des öffentlichen Lebens machst, dann 
hast du ein riesen Problem damit. Palmer macht das ja immer wieder, der gefällt sich aber in 
der Rolle. So sieht es sich, so haut er das Zeug raus. Ein anderer, der das vielleicht auch macht, 
der kriegt auch einen shitstorm, überlebt das aber nachher nicht. Weil er das persönlich auch 
gar nicht verarbeiten kann, was da passiert. Du wirst da ja beschumpfen, wie ein Weltmeister. 
Und natürlich schickt man schnell mal etwas raus in der Emotion, und deswegen denke ich, 
muss man da verdammt aufpassen. Gerade jetzt als Politiker mit diesem Twitter-Zeug, das ist 
hochgefährlich. Man sieht es bei der Bundesregierung, man sieht es bei Minister, was da zum 
Teil rauskommt, da musst du doch sagen: sag mal, hat der sein Hirn überhaupt eingeschalten, 
wo er das reingetippt hat? Deswegen ist es gut, wenn man nicht immer gleich alles postet. 

Befragte Person: 

Das Netz vergisst nichts. Das darf auch die Stadtverwaltung Stadt I nicht vergessen. Was 
draußen ist, ist da. 

Befragte Person: 

Nachher musst du dich noch entschuldigen, und zurückrudern. Dann sagst du lieber gar nichts, 
bist halt ein bisschen veraltet, aber dann hast du wenigstens keinen Mist gesagt.  

Interviewende: 

Würde ich schon zur Frage 10 weitergehen. Verfügt denn die Stadt I über ein PR-Konzept?  
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Befragte Person: 

Also, Ich sag mal so: nicht, was jetzt so auf Papier oder in Stein gemeißelt ist. Ich sag auch 
immer, Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Das ist für mich irgendwie so ein Credo. Und 
wir wollen hier ja mit Leuten in den Dialog kommen, auch wenn wir das in den sozialen Medien 
vielleicht nicht so dolle tun. Aber wir tun es im realen Leben auf jeden Fall. Und natürlich, 
unser bestes PR Instrument, das sitzt da drüben, das ist unser Oberbürgermeister. Weil er überall 
ist in dieser Stadt. Weil er viele, viele Sachen irgendwie wahrnimmt, an Veranstaltungen, an 
Gelegenheiten, auch mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Er ist bürgernah und das ist 
wirklich toll und jeder kriegt hier einen Termin, der einen haben möchte, wenn er ein Problem 
hat. Das hat sich rumgesprochen in dieser Stadt. Da kann man dann so, sage ich mal so, als PR-
Mensch, hinsetzen und sagen: super. Ein Oberbürgermeister, der sich um die Leute kümmert, 
das kommt in dieser Stadt an und das merkt man dann auch. Um also auf die Frage wieder 
zurückzukommen, mit dem Konzept, nein, wir haben nichts festgeschrieben.  

Befragte Person: 

Das liegt auch vielleicht daran, ich hasse Konzepte. Weil Konzepte meistens irgendwann in der 
Schublade verschwinden, werden nicht umgesetzt. Ich tu's lieber. Wenn ich schon höre, bei uns 
im Haus, da müssen wir ein Konzept machen, dann gehen bei mir schon die Alarmglocken los. 
Dann weiß ich schon, okay, es dauert wieder ewig, bis etwas umgesetzt ist. Deswegen bin ich 
jetzt kein Konzept-Fan. Ich bin lieber einer, der etwas tut.  

Befragte Person: 

Städtische Pressearbeit in ein Konzept einzufügen, das geht schon mal gar nicht. Aufgrund der 
unterschiedlichen Kanäle, wo Anregungen, Nachfragen, Forderungen natürlich auch in das 
Haus rein laufen, da ist ein Konzept, glaube ich, sehr, sehr schwer durchzusetzen und würde 
uns auch eine gewisse Starrheit in der Reaktion abfordern. Und da ist die Flexibilität, die auch 
durchaus manchmal wieder ein bisschen eingefangen werden muss, vielleicht wahrscheinlich 
das Bessere, weil man da einfach... Du hast vorher ja schon mal das Stichwort Authentizität 
gebracht, so sind wir. Wir sind jetzt nicht welche, die nicht Möglichkeiten für die Bürger öffnen 
und diese pflegen wir auch. Und wenn es neue Strukturen gibt, dann werden wir auch die wieder 
beantworten. Und ich glaube das reaktiv und aktiv wieder in ein Konzept rein zu gießen, das ist 
auf die Dauer schwierig, und die Gefahr besteht, dass es dann irgendwann in irgendeiner 
Schublade liegt. Weil es durch das Gelebte, wahrscheinlich irgendwann mal, ad acta gelegt 
werden muss.  

Befragte Person: 

Du hast jetzt gesagt, Kanäle. Aber die Riesen Bandbreite an Aufgaben, von der Wiege bis zur 
Bahre, das ist so schwierig da nachher eine Strategie, oder ein Konzept zu entwickeln, wie man 
bestimmte Sachen angeht. Das ist so breit gefächert. Wo man unterschiedlich reagieren muss, 
wenn da plötzlich etwas hoch poppt. Was jetzt vielleicht in einer Automobilindustrie oder bei 
einem Werkzeughersteller... Der hat sein Produkt, das vermarktet er, da macht er eine PR-
Kampagne dazu. Das einfach, sagen wir mal, in geordneten Bahnen. Wir haben so einen 
Bauchladen, den man verkaufen muss, mit unterschiedlichsten politischen Problemen, wo 
immer mal wieder etwas anderes hoch kommt. Wo du sagst, was machst du da jetzt wieder? 
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Interviewende: 

Und sie sagen, so ein Konzept kann all das einfach gar nicht abdecken? Das Leben entwickelt 
sich weiter das Konzept wieder veraltet? 

Befragte Person: 

Genau. Und dann ist es natürlich auch so, dieser große Bauchladen, indem gibt es viele Themen. 
Da sind Wohlfühlthemen drin, aber auch viele Sachen, die eher garstig sind. Weil es nämlich 
einfach Dinge sind, an Gesetzen und Verordnungen, die einfach hoheitlich sind und auf die wir 
keinen Einfluss haben. Da wird natürlich auch auf uns drauf gedroschen. Und insofern ist es 
halt wirklich schwierig, das allumfänglich abzubilden. Und ich denke mal, da nutzt dann 
wirklich die Erfahrung, dass man einfach sagen kann, man geht mit den Dingen so und so um, 
bei den anderen versucht man zu vermitteln, aber da hat man dann eh auch keinen wirklichen 
Einfluss, bei Gesetzen, die umgesetzt werden müssen oder die da passieren. 

Interviewende: 

Frage 11: Dient strategische PR bei der Stadt I der Unterstützung politischer Steuerung oder 
der Legitimation von verschiedenen Entscheidungen oder Maßnahmen, Projekte? Haben sie PR 
da schon einmal eingesetzt? 

Befragte Person: 

Ja, also beim Cano. Als die ECE hier dieses Einkaufs- und Dienstleistungscenter bauen wollte. 
Das war jetzt wirklich ein langer Prozess. Dazu gehörte ja auch ein Bürgerentscheid.  Vom 
Gemeinderat war verabschiedet worden, dass dieser Bürgerentscheid stattfindet. Und diesen 
ganzen Prozess haben wir natürlich sehr stark strategisch begleitet mit allerlei 
Kommunikationsmaßnahmen, wie ich Ihnen vorhin schon gesagt habe. Also das ist so ein 
klassisches Beispiel. Oder eben auch dieser integrierte Stadtentwicklungsprozess. Da konnte 
mir dann wirklich Sachen deklinieren und sagen, so und so machen wir das.  Ansonsten eben, 
wie gesagt, die tagtägliche Arbeit, da muss man halt entweder reagieren oder agieren. Wie auch 
immer, aus dem Instrumentarium das herausnehmen, was man gerade braucht. 

Interviewende: 

Hatten Sie denn das Gefühl, dass die strategische Begleitung des Prozesses mit PR  etwas 
gebracht hat in Anführungsstrichen? Also waren die Bürger z.B. anfangs eher gegen das Kanu 
und wurde dies beeinflusst?  

Befragte Person: 

Kann man schon sagen. Also sowohl bei ISEK, als auch bei diesem ganz schwierigen Thema 
des Canos, bei welchem wir alle nicht wussten, ist das die richtige oder die falsche 
Entscheidung. Ich habe da auch mit mir selbst gehadert, ob es richtig ist was wir tun, oder ob 
es nicht richtig ist. Ob es der Stadt schadet oder nicht schadet. Ich glaube, das hat man schon 
gemerkt in der Stadt. Denn es war eine sehr sachliche Diskussion. Man hat in keinster Weise 
irgendwie das Gefühl gehabt, dass da jetzt jemand total emotional wird. Ich glaube, weil wir so 
offen kommuniziert haben von der Stadt aus. Von Anfang an alle mit eingebunden waren, hat 
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es funktionieren können. Obwohl es eine Gegnergruppe gab, die gesagt hat, wir möchten das 
nicht. Die auch Aktionen gestartet hat mit Trauermärschen und allem möglichen Zeug, was es 
da gab um dieses Kanu herum. Trotzdem war es, glaube ich, eine sehr sachliche und saubere 
Diskussion. Der Bürgerentscheid war, und es war rum. Und es hat keiner mehr etwas gemacht. 
Die Gruppe hat gesagt, wenn der Bürger so entschieden hat, erledigt, Schluss aus, dann treten 
wir nicht mehr nach. Und dann hat die Gruppe auch gehört. Ähnlich war es beim Herz-Jesu-
Platz. Die lange Entscheidung, wie gestalten wir unseren Platz neue. Das war eine lange 
Diskussion und auch da war man sehr offen und sehr transparent. Auch das wurde nachher von 
der Bürgerschaft akzeptiert. Wenn man offen und transparent argumentiert, alle Unterlagen zur 
Verfügung stellt, ins Netz stellt, kann man, glaube ich, auch, gerade das Thema Strategie, immer 
alles offen reinzustellen ins Netz, kann man schon auch die Leute mitnehmen, dass es nicht zu 
emotional wird. 

Interviewende: 

Und der Bürgerentscheid war in dem Fall positiv? 

Befragte Person: 

Ja, und vor allem auch eindeutig. Also kein Eiertanz, sondern wirklich klar und eindeutig. Der 
Bürgerentscheid hat zum einen das Quorum erreicht und er war wirklich deutlich dafür. 

Befragte Person: 

So 70 : 30. Also eine klare, demokratische Mehrheit, die dafür war, das wir bauen. Also, der 
Gemeinderat war dafür, zwei waren dagegen, zwei haben sich enthalten und 28 waren dafür. 
Also, es war eine klare Entscheidung. der Gemeinderat hat gesagt, ich möchte entscheiden. 
Dann hat er entschieden. Und dann hat er als nächsten Schritt gesagt, so, jetzt machen wir einen 
Bürgerentscheid. Dass die Bürger von vornherein auch wissen, wie stehe ich dazu als 
Gemeinderat. Und von dem er, glaube ich, war das ein langer Prozess, aber ein außerordentlich 
guter Prozess.  

Interviewende: 

Kommen wir zur Frage 12: Findet bei der Stadtverwaltung Stadt I PR denn auch nach innen 
statt? Gibt es da auch Dialogangebote oder irgendwelche Konzepte, Möglichkeiten, dass der 
Mitarbeiter Dinge anders kommuniziert bekommt? Oder erfährt er die Dinge aus der Presse?  

Befragte Person: 

Ja, sagen wir es mal so. Sowohl als auch. Wir haben natürlich ein paar Instrumente. Da ist aber 
auch noch Luft nach oben, auf jeden Fall. Es gibt eine Mitarbeiterzeitschrift, die heißt Flurfunk. 
Die kommt alle 3 Monate raus und da versuchen wir halt, so die wichtigsten Dinge, die in der 
Stadt geschehen, oder in der Stadtverwaltung laufen, da abzubilden. Wir haben verschiedene 
interdisziplinäre Arbeitskreise, oder Arbeitsgruppen, das Baustellenmanagement hat sich da 
herauskristallisiert. weil wir eben gesagt haben, das sind die Dinge, bei denen am meisten 
Verdruss daraus entsteht draußen bei den Bürgern. Dass wird das abfedern, dass wir 
informieren, dass wir aber auch intern, ich sage mal so, alle Abteilungen, die damit zu tun 
haben, von Sicherheit und Ordnung bis hin zu den ausführenden stellen, die das bauen, bis hin 
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zu den Stadtwerken, dass wir uns da austauschen und dass wir auch hoffen, dass dir das auch 
ihren Kollegen weiter erzählen bis hin zu der wöchentlichen OB Runde hier mit den 
Fachbereichsleitung, wo halt auch Dinge besprochen werden, auch natürlich, wenn es darum 
geht, mit der Maßgabe, bitte auch an die Mitarbeiter zu kommunizieren. Wir hoffen und setzen 
auf ein neues Intranet, das wird im Zusammenhang mit der neuen Homepage dann auch 
stattfinden. Auf dem wir dann natürlich auch viel, viel mehr abbilden können und das dann 
sicherlich auch zu tun werden. Also im Augenblick ist das noch so ein bisschen... Also wie 
gesagt, da gibt es noch Luft nach oben. 

Befragte Person: 

Also wir haben jetzt keinen, nennen wir es mal, Marktplatz, wo der Mitarbeiter hingehen kann 
und sagen kann, jetzt greife ich von diesem Stand diese Informationen aus dem Straßenverkehr 
ab und die Information aus dem Hundewesen oder sowas... Das findet nicht statt. Also hier 
bauen da auf stabile Strukturen der Kaskade und der Weiterleitung der Informationen von oben, 
also von den Arbeitsgruppen rund um den OB, die da dann ja intern auch wieder 
Gruppensitzungen haben, um Aufgaben und Abstimmungsnotwendigkeiten miteinander zu 
kommunizieren. Da glaube ich schon, dass grundsätzlich diese Kanäle offen sind bis relativ tief 
unten. Im Einzelfall, sage ich mal, wir sprechen immer auch um den Faktor Mensch herum, 
gibt es immer welche, die immer noch in einem gewissen Herrschaftswissen verbunden sind, 
da wird der Informationsfluss von jetzt nicht notwendigen Informationen an den Kollegen, an 
den Sachbearbeiter an den Untergebenen oder an die Untergebene vielleicht nicht so optimal 
sein, wie jetzt vielleicht einer, der hier sagt, ich verstehe mich in unserer kleinen Gruppe als 
Teamplayer, ich möchte, auch um die Aufgaben ein bisschen zu verteilen, möglichst viele an 
einem Tisch haben. Das werden wir natürlich nicht... Da geht es ja fast schon wieder in das 
Thema Personalmanagement rein. Und in die Strukturen von Führung. Aber diese Grundsäulen 
sind geschaffen und Stück weit ist es natürlich auch in deren Verantwortung. Die sind alle 
volljährig, sage ich jetzt mal so, das sind alles auch Führungspersonen, wo ich glaube, die hat 
man auch ausgewählt, weil sie führen können und führen heißt aber auch kommunizieren. Und 
insofern hoffen wir immer. Aber es gibt natürlich immer auch Beispiele, wo man sagt, warum 
ist das Wissen nicht weitergegeben worden. 

Befragte Person: 

Man muss dazu aber auch sagen, du hast das jetzt von oben betrachtet, also von der 
Führungskraft aus. Es gibt aber auch Kolleginnen und Kollegen, die erlaben sich daran zu 
sagen: davon habe ich nichts gewusst. Jeder Mitarbeiter hat auch eine gewisse Holschuld. Ich 
muss mich natürlich auch aktiv an Themen ranhalten und muss natürlich auch mal nachfragen 
und nicht nur im Büro sitzen und sagen, wird schon kommen und wenn er nicht kommt sagen, 
naja er hat mit mir nicht geredet. Das ist eine Gegenseitigkeit, wir haben eine Bringschuld aber 
es gibt auch eine Holschuld für die Mitarbeiter, um so etwas zu machen. Das hängt natürlich 
auch damit zusammen, was habe ich für eine Kommunikationskultur. Ich glaube bei uns im 
Haus ist sie sehr offen und transparent. Bei uns meine ich, aber auch hier wieder, 
unterschiedlichste Abteilungen, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche 
Kommunikationskulturen. 

Befragte Person: 
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Diese Holschuld ist eine ganz wichtige Geschichte. Weil wir dürfen natürlich eines nicht 
vergessen: wir sprechen hier in einem Rahmen, wo wir, sage ich mal, eine sehr verdichtete 
Arbeitsweise in den kommunalen Verwaltungen erleben. Das wird in Stadt I, genauso wie in 
Konstanz, genauso wie in Hoppetenzell und auch in Steißlingen übrigens auch so sein, wo 
natürlich eins relativ schnell unter den Tisch fällt. Um meine Arbeit überhaupt zu erledigen, 
dann vermisse ich vielleicht das Gespräch oder vergesse vielleicht, sage ich mal, meine 
Kollegen auf dem neuesten Stand zu halten. Weil einfach diese Arbeitsdruck zumindest in 
vielen Abteilungen oder in vielen Arbeitsbereichen doch relativ hoch ist. So dass wir das schon 
vielleicht aktiv anfordern, wie sieht es aus. Das ist glaube ich auch nochmal ein ganz wichtiger 
Punkt. Da wollen wir aber auch unsere Mitarbeiter ermutigen, das ist jetzt nicht ein Zeichen 
von Schwäche ist, sondern dass man dieses aktive Interesse auch durchaus als was Positives 
sehen kann. Auch hier, wenn man sagt, frag nicht immer nach, das wird unangenehm 
aufgenommen, dann ist das auch irgendwie etwas Eindämmendes. Und deshalb glaube ich, 
wäre das auch noch mal etwas, wo wir sagen können, die Leute sollen fragen, die sollen 
nachhaken, vielleicht auch: Kann ich dir denn helfen? Das ist schon mal eine schöne 
Verbindung in einer Arbeitsstruktur. 

Interviewende: 

Nur, damit ich es richtig verstanden habe, sagten sie mit der neuen Homepage kommt ein neues 
Intranet oder kommt zum ersten Mal ein Intranet? 

Befragte Person: 

Wir haben bereits eins, aber das ist bereits veraltet. Das ist so ein bisschen der Dinosaurier, 
sagen wir es mal so. Das ist nur bedingt nutzbar. Man kann da Informationen einstellen, aber 
es wird nicht richtig bespielt. Ich denke, wenn wir ein neues haben und vor allen Dingen ein 
Modul, was da noch mehr Dinge zulässt, also wo man wirklich so ein Forum macht, so eine 
Art, wie bei Facebook auch, dass man halt was dazu schreiben kann und eine Antwort kriegt, 
dann, denke ich mal, wird sich das auch ganz anders gestalten. 

Interviewende: 

Wie ist die Aufteilung ihrer Kapazitäten von interner verglichen mit externer PR? 

Befragte Person: 

20 : 80. Ja, so ungefähr ist das. 20 % intern und 80 % extern.   

Interviewende: 

Haben Sie denn das Gefühl, dass ich das Verhalten der Bürger gerade in Bezug auf 
Informationsanforderungen, also wie sie Informationen einfordern, dass sie sie einfordern, ob 
sich dieses Verhalten geändert hat? Wenn ja wie, und warum?  

Befragte Person: 

Sowohl als auch. Natürlich ist das Informationsbedürfnis der Bürger gestiegen. Also, man 
möchte halt alles möglichst schnell. Auf der anderen Seite ist aber die Komplexität der 
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Vorgänge auch über die Jahre gestiegen. Und was Bürger möchten, das ist möglichst einfach, 
und wo sie möglichst ohne große Schwierigkeiten zu haben, den Sachverhalt zu durchdringen. 
Das ist an manchen Stellen einfach, also wenn sie große Bauprojekte oder sonstiges haben, was 
ja dann auch ein Bürger sichtbar in seiner Stadt wahrnimmt, nicht zu leisten, jedenfalls nicht in 
der Form zu leisten. Hinzu kommt natürlich auch immer dass die Leute mit denen 
Partikularinteressen zugenommen haben. Das heißt, also wer am lautesten schreit, der hat 
Recht, oder meint Recht zu haben. Auch das wirkt sich auch auf unsere Arbeit und auf unsere 
Wahrnehmung. Also auf die Wahrnehmung der Stadtverwaltung. Deutschlandweit gibt es eine 
Umfrage, also auch im Zusammenhang mit den Wahlen, da sind 59% der Deutschen, die 
eigentlich gar kein Interesse haben am politischen Geschehen. Das heißt eben auch, dass die 
Erreichbarkeit oder das was ich eben vorhin schon gesagt habe, Verständnis und Vertrauen 
aufzubauen zwischen der Öffentlichkeit und der Stadtverwaltung ist schwierig geworden, weil 
sie so viele gar nicht antreffen. Oder die treffen sie wirklich nur dann, wenn sie wirklich ein 
Partikularinteresse haben oder will irgendetwas direkt vor Ihrer Haustüre stattfindet. Ansonsten 
wird das irgendwie schwierig. Das mit der Informationsanforderung, das hat sich auch 
verändert. Natürlich auch durch die neuen Medien, sowieso. Und wir versuchen halt dem 
gerecht zu werden. Im Rahmen unserer Möglichkeiten, würde ich mal sagen.  

Befragte Person: 

Ich glaube schon, der Bürger hat sich verändert. Ich mache das Geschäft jetzt relativ lang schon. 
13 Jahre jetzt schon als Wahlbeamter und ich war vor dem Andreas Renner über 11 Jahre 
unterwegs. Der Bürger hat sich verändert. Er ist in Anführungsstrichen aggressiver geworden. 
Es gibt weniger Respekt. Ich finde, der Bürger beschäftigt sich auch mit Themen nicht mehr 
ganz so genau. Sondern es wird einfach irgendetwas aufgeschnappt, wird weiter transportiert, 
wie vorher das Thema mit den Kameras. Wenn man da etwas tiefer einsteigen würde: natürlich 
verhindert eine Kamera kein Verbrechen, aber vielleicht gibt es trotzdem ein bisschen mehr 
Sicherheit, weil dann doch einfach nicht jeder das macht, was er machen würde, wenn er weiß 
er wird gefilmt oder ich habe nachher den Täter einfacher, wenn er etwas einstellt. Da gibt es 
ja auch Untersuchungen. Das funktioniert. Deswegen wird die Welt nicht kriminalitätslos, 
wenn ich alles mit Kamera vollstelle. Aber es hat eine andere Auswirkung. Leute beschäftigen 
sich mit Themen nicht mehr. Nehmen alles auf, was irgendwo geschrieben ist, in irgendeinem 
dubiosen Forum und sagen, ha, das stand dort drinne. Grauenhaft. Grauenhaft. Und das spürt 
man, wenn man unterwegs ist, wenn man draußen ist, dass Leute nicht mehr informiert sind 
und sich vielfach alles nur noch um Partikularinteressen dreht. Wenn Sie bei Veranstaltungen 
sind und es geht um das Thema Auto, dann sagt jeder, Schweinerei, in meiner Straße fahren so 
viele Auto rum, das ist unglaublich, wenn ich aus meinem Hof heraus fahre, dann komme ich 
nicht mehr auf die Straße. Ja, wenn ich dann frage, mit was fahren sie denn auf die Straße raus, 
dann kommt die Antwort, ja, mit meinem Auto. Ja. Sie sind doch selbst Teil des Problems. Ach 
so. Die Leute denken nicht mehr weiter. Es geht nur noch um ihre eigenen vier Wände. Ich. 
Ich. Ich. Das merkt man auch beim Thema ehrenamtliches Engagement. Immer nur noch, oder 
das Wort immer ist falsch, aber bei vielen dreht es sich nur noch um sich selber. Mein eigener 
Vorteil, mein eigenes Wohlergehen, mein eigenes Recht... Das ist mein Recht und die Stadt 
müsste doch, und warum kommt der Parkplatz dahin? Der Nachbar sagt, ich möchte den 
Parkplatz da haben, plötzlich prallen zwei Interessen aufeinander. Also da hat sich einiges 
verändert und sagen wir mal das Thema Aggression, meine ich, nimmt zu. Auch sprachlich. Ich 
kenne dieses Haus jetzt seit 25 Jahren. Ich habe sogar während meines Studiums das Praktikum 
hier gemacht. Als ich im Jahr 1990 hier war gab es zwei Faxgeräte. Und man hat einen 
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Fernschreiber gehabt. Man hatte einen Kopierer, oben, unter dem Dach. Wenn ich da als Bürger 
etwas gesehen habe draußen, das ein Stein rumliegt oder ein Büschle hoch wächst, dann bin ich 
nach Hause gegangen, habe mich aufgeregt auf der Straße, bin nach Heim gegangen, musste 
den Brief schreiben, das Blatt knicken, einfalten, Briefmarke drauf wegschicken. Spätestens bis 
ich zu Hause war, war mir diese Pflanze, auf Deutsch gesagt, scheißegal. Heute gehe ich dahin, 
fotografiere das Ganze, hacke es in mein Smartphone rein und weg. Und wenn du in 2 Tage 
nicht geantwortet hast, dann musst du froh sein, dass der Bürger nicht sagt, was machen die 
faulen Kerle denn da bei der Stadt? Das hat sich geändert. Mit diesem Smartphones. Die sind 
ja wirklich toll, aber mit diesen Klump-Dingern bist du 24 Stunden erreichbar. Immer. Egal 
was ist, die schicken dir eine Mail, und wenn du nicht schnell genug antwortest kommt bereits 
die nächste E-Mail: Antworten Sie mir nicht mehr? Bin ich das ihnen nicht mehr wert? 
Unmöglich. Weil sie nicht mehr selbst nachdenken. Der Frust ist da, zack, das haust du raus. 
Früher bist du Heim gelaufen, und bist du zu Hause warst hast du gedacht, ach was, das ist es 
nicht wert. 

Befragte Person: 

Das ist echt genau der Punkt. Die Ungeduld, die da auch dahinter steckt. Die Leute denken, ich 
habe das doch jetzt geschrieben, dann möchte ich auch in 10 Minuten wieder eine Antwort 
haben. Und das mit den Aggressionen, das stimmt auch.  

Befragte Person: 

Ein Beispiel: Gestern ruft mich eine Bürgerin an und regt sich tierisch auf über 2 Parkplätze. 
Die sind blöd die Parkplätze, das gebe ich ja zu. Die wohnt aber bereits seit dem Jahr 2011 in 
diesem Haus drin. Jetzt, nach acht Jahren merkt sie dass die Parkplätze an dieser Stelle 
beschissen sind, regt sich auf wie die Sau, sagt zehnmal am Telefon, was das für ein Scheiß sei. 
Irgendetwas ist passiert, irgendwas. Ein Radfahrer, irgendwas hat sie gestört, oder es wäre 
beinahe etwas passiert Und jetzt regt sie sich auf. Aber die wohnt bereits seit acht Jahren da. 
Die Parkplätze sind auch seit 8 Jahren da... Bis dahin hat es sie noch nicht interessiert. Aber das 
ist eben das, was inzwischen dieses explosionsartige Hochschießen darstellt. Wo du dir selbst 
sagst, bin ich jetzt im falschen Film?  

Befragte Person: 

Sie dürfen auch eines nicht vergessen: dass wir jetzt die Trends, die alle beklagen, dass die, die 
Informationen suchen, die suchen in ihrer eigenen Blase. Das heißt, die Informationen, die die 
Stadt manchmal einfach nicht anders liefern kann als das, als das was wahr ist, auch geliefert 
wird nicht in dieses Blasen denken reinpasst. Und das sind ja meistens konsolidierte, 
gemeinsame Meinungen, die man sich gegenseitig bestätigt. Also in dieser Blase. Dann wird 
das nicht akzeptiert, sondern dient eher der Geschichte wieder, dass man sagt, siehst du, die 
mussten das ja genauso sagen. Wir hatten das Thema Verbot von Taubenfütterung, da gab es 
einen Shitstorm auf Facebook. Wenn man dann drauf schaut, wo die herkommen, das ist die 
zweite Quelle. Wenn unsere uns Untätigkeit vorwerfen, dann ist das ihr volles Recht. Weil sie 
unsere Bürger sind, weil sie Steuern zahlen idealerweise, vielleicht auch idealerweise bei den 
Kommunalwahlen waren... Dann sollen die das tun. Die Offenheit dieser Systeme, Facebook, 
Instagram und sonst was, Twitter, kann natürlich jeder aus X, aus Y, aus Z oder auch aus 
Elbe/Elster sozusagen seinen Sermon da anbringen. Ich habe es bei einem anderen Beispiel, der 
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frühere Zoo X, heute X Zoo hat zum 31.08 zugemacht. Dann war ich da und dann hat er mir 
gesagt, ich habe die Schnauze voll. Weil ich werd da von Tierschützern attackiert, Krieg 
schlechte Wertungen, in diesem Internet. Dann habe ich mich da weiter informiert und habe ein 
bisschen hinein geschaut und dann hat da wirklich eine gesagt, also wie die Tiere da artgerecht 
gehalten werden, das bezweifle sie. Also sie bezweifle, dass die Tiere dort artgerecht gehalten 
würden in dieser Zoohandlung. Die Frau kam weder aus X noch war sie dort jemals gewesen. 
Die lebt maximal gerade noch irgendwo in Deutschland, er so gesagt in Spanien. Das finde ich 
dann spannend. Und das wirkt dann in der Blase als ein Brandbeschleuniger. Und dagegen 
können wir nur mit der Wahrheit, mit einer authentischen Position und dennoch höflich und 
aufnehmen, das was an Kritik ankommt. Und da kommen wir dann aber irgendwann mal an die 
Grenzen. Die Grenzen dessen, wo wir sagen, wir können zwar Informationen weitergeben, aber 
diese Informationen hatten nur bei denen, die es überhaupt interessiert, das sind diese 41%, 
dann aber davon schon mal die, die vorgefertigte Meinungen haben, so dass wir eigentlich 
letztlich nur noch von einer Minderheit sprechen, die völlig offen, einfach interessiert sind, was 
hat die Stadt da gemacht. Die dann sagt, ja, das ist in Ordnung, das ist natürlich das Beste. Oder, 
wenn sie sagt, das glaube ich ja nicht, das müssen die schreiben. Und das ist das schwierige der 
Kommunikation insgesamt. In dieser Welt. Auch diese Reaktionszeit muss relativ prompto 
sein. Der Bürger erwartet dann auch, dass man schnell reagiert, weil man schon so schnelle 
Kommunikationsangebote hat. Da beißt sich das sozusagen immer ein Punkt das ist ein 
Teufelskreis.  

Interviewende: 

Gut, die Frage ist wahrscheinlich jetzt obsolet, aber ich werde sie trotzdem stellen: hat sich 
denn in ihren Augen, in ihren Erfahrungen in den letzten zehn Jahren auch die 
Medienlandschaft geändert? 

Befragte Person: 

Also, ich finde, sie hat sich deutlich verändert. Ich glaube, die nehmen sich nicht einmal mehr 
die Zeit, die notwendig wäre, um Sachen ordentlich zu recherchieren. Und nachher auch dem 
Bürger, der ja glaubt, was in der Zeitung steht, das ist richtig. Ich höre oft, ja, das stand doch 
im SÜDKURIER. Jetzt nichts gegen die Personen, die da arbeiten, um Himmels willen. Das 
sind alles qualifizierte Leute. Nicht alle? Die Medien müssen sparen. Sie verdienen immer 
weniger Geld. Es gibt immer weniger Abonnements. Dementsprechend wird das Personal 
heruntergefahren, da gibt es vielleicht nur noch zwei oder drei Redakteure, die da drinne sitzen, 
die müssen jeden Tag eine Zeitung produzieren. bedienen sich an jungen Volontären oder 
Praktikanten, die irgendetwas schreiben, die aber in keinster Weise in der Stadt vernetzt sind, 
nicht wissen, was da abgeht, die schreiben da teilweise Zeugs, wo du sagst, was soll jetzt das 
wieder? Ganz schlimm empfinde ich diese Hetze. Ich muss schnell etwas hinausschießen, nicht 
übers Blatt, sondern über meinen Onlinekommentar. Das ist bei uns vielfach das Wochenblatt. 
Das Wochenblatt macht sehr viel über das Internet auch, da der SÜDKURIER halt jeden Tag 
kommen kann. Redaktionell ist das wirklich gut, kein Thema. Aber in den Kommentaren, am 
morgen früh, wenn man unbedingt etwas schreiben muss jeden Tag, hauen die zum Teil Dinger 
aus, wo du sagst, grottenfalsch. Und dann hast du ein Problem, das wieder zu korrigieren. Dad 
es ist schon draußen. Da rufst du da zwar an, musst du ja immer nett und freundlich sein, und 
dann machen sie es oder machen sie es auch nicht. Es dauert wieder mal. Das hat sich aus 
meiner Sicht nicht zum Guten verändert. Genau wie die sozialen Medien auch. So toll sie sind, 
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dass man da seine eigene Meinung mal schreiben kann, aber da hat es, meine ich schon an 
Qualität verloren. Deutlich verloren. Aber das ist meine persönliche Meinung. 

Befragte Person: 

Das sehe ich auch so. Wobei man natürlich sagen muss, es ist natürlich so, man kann da halt 
nur bedingt eingreifen. Lediglich bei wirklich sachlichen oder sonstigen Fehlern. Ansonsten ist 
das halt eine Meinung eines Redakteurs und der darf die auch äußern. Dafür ist er ja auch da, 
auch wenn sie einem manchmal vielleicht nicht gefallen mag. Aber es ist natürlich so, dass 
stelle ich bei den Jungen Redakteuren jetzt fest, die Ausbildungen sind, wie ich finde, schlechter 
geworden. Der Durchlauf ist höher geworden, das heißt die Schnelllebigkeit in den Medien, die 
Redaktionen sind ausgedünnt, also sie werden immer, immer kleiner. Die müssen halt auch 
immer mehr leisten. Und in dem Zusammenhang passieren dann natürlich auch solche 
Schnitzer. Man muss auch immer wieder sagen, klar, wir haben hier vor Ort einen Medien-
Monopolisten. Den SÜDKURIER. Was natürlich auch irgendwie wieder dazu beiträgt, dass 
man halt sagt, da gibt es andere Städte, da gibt es noch zwei, drei konkurrierende Blätter, aber 
die ganze Medienlandschaft fängt ja immer mehr an sich so zusammen zu verdichten und 
Allianzen zu schmieden und so. Also, ich finde das keinen so tollen Effekt, der da eintritt. Auf 
der anderen Seite hat man jetzt natürlich die Social Medias und sonstige Dinge im Internet, wo 
einfach viele Sachen unüberprüft einfach in die Welt geblasen werden. Das ist halt die 
Gefährlichkeit. Das ist auch das Spannungsfeld, in dem wir dann natürlich auch unterwegs sind. 
Was ich allerdings merke, was auch toll ist, so eine Stadtverwaltung hat immer noch eine 
gewisse Autorität. Also, wenn wir etwas als Pressestelle raushauen, dann ist das einfach gesetzt. 
Also das muss ich schon sagen und da muss man auch sehr, sehr sorgfältig sein. Da habe ich 
auch immer eine Höllenangst davor, dass mir da irgendetwas passieren könnte, wo ich 
irgendetwas missverständlich ausdrücke und das dann hinterher irgendwie... Gott sei Dank. Toi 
toi toi. Ich kann nur immer wieder sagen, in den letzten 5 Jahren ist es mir gelungen, dass das 
nicht so war. Das sind so die Fettnäpfchen, in denen man so als Presse-Mensch, so... Weil, die 
Menschen, die nehmen das dann ja auch, unser „Stadt I kommunal” vor allen Dingen, unser 
Amtsblatt. Das ist schon etwas Besonderes. Also wenn da etwas drin steht, und wenn das falsch 
ist, ich krieg nie irgendwie mal ein positives... Aber, wenn da irgendwas falsch steht, dann rufen 
die an. Da stand was drin, und sonst was... Und dann kriegt man es auch gleich ab. Da merke 
ich dann schon, da haben wir eine gewisse Sorgfalt, eine gewisse Verantwortung, aber auch 
eine Autorität. 

Befragte Person: 

Ich glaube, gerade zum Thema Sorgfalt und Verantwortung, das ist glaube ich bei dem ein oder 
anderen Redakteur, nicht dass er es nicht machen möchte, aber das ist glaube ich einfach dem 
Druck geschuldet, die stehen unter einem Wahnsinnsdruck, ich möchte nicht mit denen 
tauschen, ganz ehrlich, am anderen Tag muss dieses Blatt wieder voll sein, es soll ja auch keinen 
Kruscht drin stehen, da musst du ja etwas schreiben, und da wird dann natürlich zum Teil, mein 
ich, auch leichtfertig etwas reingeschrieben Ohne zu wissen, dass es ähnlich, wie wenn Politiker 
etwas reinschreiben, ohne zu überlegen, was erzeuge ich damit, wenn ich das so schreibe, da 
können ja furchtbare Sachen passieren. Presse, nette Beispiele mit Flüchtlinge, was da alles 
geschrieben wurde, da denke ich immer wieder: die freie Presse schreibt etwas über die 
Flüchtlinge, wie beschissen das alles ist, wie schlecht, und dass da wieder einer die umgebracht 
hat, die vergewaltigt hat, stimmt ja auch alles. Aber es kommt so rüber, als wären alle 
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Flüchtlinge so. Das treibt Bürger dann in eine Richtung, dass sie sagen, scheiß Flüchtlinge, alles 
Böse, Ich wähle AfD. Und was ist das erste, was die AfD machen würde, wenn sie an die Macht 
kommen würde? Die freie Meinungsäußerung zu verhindern. Glaube ich jetzt mal. Das ist eine 
Vermutung meinerseits, aber das heißt, die sitzen auf ihrem Ast, und sägen an ihrem eigenen 
Arzt, indem sie unter einem Druck stehen. Wirtschaftlich, du musst etwas bringen. Only bad 
news are good news. Zack, zack, zack. Das sagen die uns ja immer wieder. Ach, bei euch in der 
Stadt, da geht ja nichts schief. Da geht ja alles gut im Augenblick. Da habe ich nichts zu 
schreiben. 

Befragte Person: 

Ist so. Ist aber wirklich so. Und jetzt hat das Wochenblatt ja noch eine eigene Sonderbeilage 
mit dem Titel goodnews rausgebracht, wo ich gedacht habe, das ist jetzt ja mal ein Zeichen. Da 
stehen nur tolle Sachen drin. 

Interviewende: 

Gut, dann würde ich gerne mit Ihnen zur Frage 16 übergehen: Wie kann die Stadt I diesen 
Spagat schaffen? Zwischen dem veränderten Bürger verhalten, wie Sie die Informationen 
einfordern, und eben dieser veränderten Medienlandschaft? Gibt es da irgendwelche Mittel, 
Projekte, Maßnahmen, die Sie machen können? 

Befragte Person: 

Einfach aus der eigenen Erfahrung, ich sage mir immer, und so habe ich immer gearbeitet, 
seriös und klar und transparent und vor allen Dingen natürlich, wenn wir über Medienlandschaft 
sprechen, ich schreibe die Presseartikel so, dass ich auch meine Zielgruppe im Auge habe, dass 
ich da nicht irgend so einen Kauderwelsch, sondern dass es verständlich ist auch für den 
Redakteur leichter zu verarbeiten. Und ich sag mir immer, je einfacher ich es dem Redakteur 
mache, desto mehr habe ich eine Chance, veröffentlicht zu werden. Und so ist es auch. Und 
wenn dann mein Artikel so eins-zu-eins erscheint, wie ich ihnen geschrieben habe, dann sage 
ich immer für mich, ich habe etwas richtig gemacht. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. 
Es hat auch etwas mit Vertrauen zu tun in alle Richtungen. Sei es Richtung Bürger, sei es 
Richtung Medien, und ich habe so das Gefühl, also zumindest so von der Medienseite, die 
Öffentlichkeit ist ja eher so etwas diffus, werde alles so da drunter aber, mit denen, mit denen 
ich jetzt so zu tun habe, die haben ein Vertrauen mir gegenüber und die Zusammenarbeit läuft 
eigentlich klasse. Wo ich wirklich sagen muss, die haben auch immer Anfragen, die sie dann 
natürlich auch schnell beantwortet bekommen. Und dafür suchen wir dann auch, ich sage mal 
so, den Hut auf zu haben, dass wir sagen können, das können wir aktiv jetzt kommunizieren 
und die wissen, die kriegen von uns jetzt nicht irgendwie ein blablabla oder ein Blödsinn, 
sondern das hat Hand und Fuß. Da funktioniert das ganz gut. Wir haben jetzt keine expliziten 
Projekte oder Maßnahmen oder sonst etwas, aber wir schafften halt so, wie wir immer schon 
geschafft haben.  

Interviewende: 

Okay, Frage 17 haben wir ja grob schon beantwortet, also, nutzen Sie Social Media für Ihre 
PR?  
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Befragte Person: 

Ja, eben Facebook und die anderen Sachen und der Oberbürgermeister sagt es richtig, da ist 
noch Luft nach oben. Aber wie gesagt, da müssen wir uns jetzt im Zusammenhang mit der 
Digitalisierung, die das Rathaus ja auch immer mehr erfassen wird, da gibt es jetzt eine eigene 
Lenkungsgruppe Digitalisierung und in dem Zusammenhang müssen wir uns jetzt dann 
wirklich auch mal überlegen, wie bespielen wir die sozialen Medien. Oder sagen wir einfach, 
wir machen es nicht, kann man ja. Wir müssen ja nicht auf jeden Zug aufspringen oder über 
jedes Stöckchen springen, das und hingehalten wird. Man kann auch sagen, nein, wir lassen das 
und konzentrieren uns nur auf das und das, weil da kriegen wir das auch. Ich meine, das ist ja 
auch immer eine Frage, da müssten wir einen Benchmark machen und sagen, wie ist das jetzt 
eigentlich, wenn wir das alles nutzen haben oder wenn wir uns nur auf das konzentrieren, was 
wir leisten können oder was leistbar ist, gibt es da wirklich eklatante Unterschiede in der 
Wahrnehmung, in der Akzeptanz in der Öffentlichkeit oder gibt es die nicht. Vielleicht gibt es 
die gar nicht. Und dann macht man da irgendwie vielleicht ein riesen Fass auf. Also, wie gesagt, 
da sind wir dran in unserem Prozess. Fragen sie uns 2021, weil dann sind wir glaube ich, einen 
Schritt weiter, sowohl mit der Homepage, als auch mit den ganzen Diskussionsprozessen und 
dann können wir sagen Stadt I 2030, da geht es hin.  

Befragte Person: 

Aber wenn man neue Quellen, oder neue Kanäle öffnet, dann muss man die ja auch ernsthaft 
bespielen. Also nur, dass man jetzt beispielsweise eine Instagram Account hat und da läuft 
nichts, dann ist das peinlich und wirkt dann auch unglaubwürdig. Dann haben wir halt einmal 
was, aber das hat keine Relevanz. Und ich glaube, diese Glaubwürdigkeit, wenn wir etwas 
machen, und dann lieber weniger, wenn wir etwas machen, dann ist es so sauber formuliert, 
sauber kommuniziert, dass man sagen kann, daran kann ich mich dran reiben, ob mir das gefällt 
oder nicht, ich kann andere Auffassung sein, aber das steht. Aber wenn ich sozusagen immer 
beliebiger werde, also in dem einen Kanal etwas bringen und den dem anderen nicht, dann 
werde ich schon auch schwierig in der Legitimation. Das man sagt, die Leute würden 
unterschiedliche Kanäle nutzen. Manche nutzen eben alles nebeneinander. Und wenn in dem 
einen etwas fehlt, dann fällt dem Nutzer schon auf, warum steht es da nicht? Haben die da eine 
kritische Masse vielleicht als Follower z.B. oder so. Und das finde ich sehr schwierig, da muss 
man sich sehr genaue, gute Ideen und Überlegungen machen. Um bei dem Beispiel Boris 
Palmer zu bleiben. Ich kenne ihn nur auf Facebook, ich wüsste jetzt z.B. nicht, dass die Stadt 
Tübingen Instagram nutzt. Das wäre jetzt spannend zu sagen, pflege ich diesen einen Kanal, 
der es mir wert ist aus einer Subjektivität, wo ich sage, da sind viel Leute, die mich interessieren 
oder so. Wobei Instagram, ja, hat für mich eine andere Wertigkeit als Twitter und Facebook. 
Aber das sind halt solche Dinge, wo auch die Mode bei den Mediensuchenden sich auch ändert. 
Und da muss man sehr genau schauen, auch gerade bei diesen 1,8 Personalstellen, die wir hier 
zur Verfügung haben, man kann nicht alles machen, denn dann macht man sehr vieles so 
halbherzig, vielleicht auch mit einer höheren Fehlerquote, wie du vorher gesagt hast. Dass man, 
natürlich, wenn man alles bedienen will, dann muss man natürlich immer auch genau schauen, 
wie… 

Interviewende: 
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So, dann komme ich auch schon zur letzten Frage für heute: Sehen sie denn PR auch als 
Methode des Konfliktmanagements? Wenn ja, haben Sie PR schon mal dazu eingesetzt? Und 
wo? Also, um welchen Konflikt zu lösen? Und wenn nein, warum nicht?  

Befragte Person: 

Also, ich würde nicht sagen, dass es dazu ungeeignet ist. Ich habe es nur in meinen 31 Jahre 
noch nie erlebt, also, dass man mit PR Konfliktmanagement betrieben hat. Habe ich so noch 
nie erlebt. Sicherlich gibt es da Möglichkeiten. Natürlich. Zu versuchen, konträre Meinungen 
zu moderieren oder sonst etwas… 

Befragte Person: 

Mir ist gar nicht der Fokus genau klar dieser Frage des Konfliktmanagements. Zwischen der 
Verwaltung und Teilen der Bürgerschaft? Kann es denn ein Konfliktmanagement geben, dass 
ich außerhalb dessen bedient, dass wir sagen, wir geben die Informationen, da kann man 
natürlich, sage ich mal, verschärfen, einseitig stark propagandistisch agieren oder er, würde ich 
jetzt sagen, da subsumieren wir uns drunter, dass wir sagen, wir bieten einfach die Fülle an 
Informationen an und macht euer Bild. Das könnte man eigentlich auch als Beitrag zur 
Konfliktdämpfung bringen. Dass ich einfach, sagen wir mal, diesen Konflikt, diese 
Auseinandersetzung, vielleicht zwischen verschiedenen Bürgergruppe oder zwischen Teilen 
der Bevölkerung und der Stadtverwaltung Versuch, wieder auf eine normale, argumentative 
Grundlage zurückzuführen und viel Emotion und vielleicht auch persönliche Aggression, 
Empathie, wie auch immer, sozusagen zu dämpfen. Vielleicht ist das dann ein Beitrag. Wir 
liefern euch die Informationen, damit ihr selber euch ein Bild machen könnt jenseits unserer, 
sagen wir mal, wenn man das als Staatspropaganda oder städtische Propaganda nimmt, wo man 
sagt, da würde ich jetzt, sagen wir mal, diese Punkte rüberbringen, die für unsere Argumentation 
von Nutzen sind, sondern, dass man das ganze Konvolut hinstellt, schaut euch die Unterlagen 
an. Gerade bei der Cano Geschichte, das ist vielleicht ein schönes Beispiel dafür, dass man da 
Konflikte dämpft und wieder auf eine Ebene bringen, mit der man in einer Gesellschaft auch 
nach der letztlichen Entscheidung auch gemeinsam wieder miteinander umgehen kann. Dann 
ist es vielleicht das, dass man seine saubere Arbeit macht. Also, möglichst wenig Propaganda 
und möglichst wenig Einseitigkeit rein bringt, sondern einfach beiträgt, indem man die Fakten 
darstellt. Sowie der Markwort früher im Focus sagte: Fakten, Fakten, Fakten. Und ein Stück 
weit stimmt das. Nur über die Fakten können die Leute, die sich überhaupt die Mühe machen... 
Die anderen werden wir dadurch weder auf welchem Weg auch immer gar nicht bekommen. 
Die können wir nicht ansprechen. Das ist sicherlich ein größeres Problem. 
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Stadt J 

Interviewende: 

Gibt es in ihrer Organisation eine Stelle, die ausdrücklich mit Public Relations, also 
Öffentlichkeitsarbeit betraut ist, beauftragt ist? 

Befragte Person: 

Wir haben bei uns die Stabstelle für Öffentlichkeitsarbeit und E-Government. Das ist eine neu 
gegründete Stabstelle, die beim Oberbürgermeister angesiedelt ist. Die aus dem Web-Team, 
was früher zur IuK gehört hat, und der Pressestelle sozusagen zusammengeführt wurde. Und 
dann gibt es noch das Stadtmarketing sozusagen, das bei der Wirtschaftsförderung bzw. jetzt 
beim Citymanagement liegt. Aber die reine PR sozusagen, also Öffentlichkeitsarbeit in ihrer 
Definition, was die betrifft, das liegt dann in der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und E-
Government. 

Interviewende: 

Wenn Sie sagen, das ist eine neu gegründete Stabstelle, was war es dann vorher? Oder warum 
wurde das jetzt neu gegründet?  

Befragte Person: 

Also, wir hatten das Web-Team ist damals entstanden, als es darum ging, Homepageinhalte, 
ein Intranet aufzubauen, das war in den 90er Jahren glaube ich. Aktuell ist die Entwicklung 
aber so, dass es darum geht, dass die Leute eher redaktionell und strukturell an der Homepage 
Arbeiten nicht mehr so die reine IuK Programmierleistung absolvieren und dementsprechend 
ist die Nähe zur Öffentlichkeitsarbeit mehr, sodass wir uns dafür entschieden haben, das so zu 
gründen. Weil es einfach die Schnittmengen gibt. 

Interviewende: 

Wenn Sie sagen,  das kommt da davon, dass das IT-mäßige dazu kam, war die PR-Abteilung 
zuvor auch schon ein Stab oder kam das neu dazu? 

Befragte Person: 

Genau, Webcam war bei der IuK Abteilung mit angesiedelt und die Pressestelle war Stabstelle 
beim Oberbürgermeister 

Interviewende: 

Okay, das war vorher auch schon eine Stabsstelle. Okay, das heißt es ist nur neu, weil etwas 
Neues mit in die Stabstelle reinkam, okay. 

Befragte Person: 

Also, für die Kolleginnen und Kollegen, die dazu gekommen sind, ist es neu, dass sie in einer 
Stabsstelle sind. Die waren vorher bei einem Amt zugehörig. 
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Interviewende: 

Wer ist für PR zuständig? Also in diesem Stab gibt es bestimmt verschiedene Tätigkeiten. 

Befragte Person: 

Also, die Stabstelle gliedert sich so, in die Pressestelle und in das Web Team und E-
Government. Und für die Öffentlichkeitsarbeit, was Print- und Pressearbeit betrifft, bin ich 
zuständig und was web, Social Media betrifft, ist meine Kollegin zuständig. 

Interviewende: 

Und wie viele Mitarbeiter sind da tätig? 

Befragte Person: 

Wir haben in der Stabsstelle sechs Mitarbeiter. Das sind aber nur zwei Vollzeitäquivalente im 
Web Team und 1,75 Vollzeitäquivalente in der Pressestelle. Ich habe Ihnen dazu auch was 
mitgebracht, ich habe Anfang des Jahres eine Drucksache für den Gemeinderat vorbereitet, dass 
wir mehr Prozente bekommen für die Pressestelle und da stehen auch noch ein paar 
Hintergründe, auch zum Web Team, zur Organisationsstruktur, können Sie gerne mitnehmen. 
Möchtest du vielleicht noch was zum Citymanagement sagen? 

Befragte Person: 

Ja, genau. Was PR-Arbeit angeht, genauso wie der Kollege gesagt hat, die Veranstaltungen 
oder Events, die eben auch stattfinden, die werden dann kommuniziert an die Pressestelle und 
die entscheidet dann im Prinzip auch immer, welchen Kanal man dann nutzt, um das öffentlich 
zu machen. Es gibt ja immer die Möglichkeit des Amtsblatts, also auf der Print Seite. Und 
gerade bei uns im Citymanagement, das ist jetzt relativ frisch besitzt, seit 2 Wochen haben wir 
eine Citymanagerin in Stadt J, da werden dann sicherlich auch Veranstaltungen und Events 
laufen. Im Stadtmarketing, da laufen auch gewisse Dinge ab, die öffentlichkeitswirksam sind, 
wie z.B. so Stadtspaziergänge, die werden regelmäßig organisiert. oder es gibt Spektakel, es 
gibt den Pferdemarkt einmal im Jahr. Das ist in Stadt J eigentlich ein Highlight, was jetzt Events 
betrifft und das sind dann so Querschnittsthemen, da sind dann verschiedene Ämter und 
Personen natürlich daran beteiligt. Und bei der Wirtschaftsförderung, ganz klassisch eben, 
wenn wir z.B. Firmenansiedlungen haben, das ist ja auch eine Pressethematik, dann sprechen 
wir uns damit den Firmen ab und wenn Grundstücke verkauft werden, dann werden die 
entsprechenden Informationen auch an die Kollegen gegeben. Wobei wir dann auch sagen, 
wenn es eine Geschichte ist, wenn die Firma z.B. selbst einlädt, das ist dann keine klassische 
städtische PR sondern das macht dann die Firma selber und wir leiten die Information über die 
Presse-Kanäle einfach weiter. Und geben den Personen dann die entsprechenden 
Ansprechpartner. 

Interviewende: 

Aber das läuft dann erstmal über sie und sie kanalisieren zur Presseabteilung? 

Befragte Person: 
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Ja, genau. Was die Wirtschaft angeht. Oder halt was Handel und Gastro angeht, das geht dann 
über die City Managerin. 

Interviewende: 

Jetzt haben Sie vielleicht schon etwas vorweggenommen, vielleicht darf ich das gerade 
aufgreifen: bezüglich des Amtsblatts. Also, das heißt, Stadt J hat ein eigenes Amtsblatt,  wo die 
öffentlichen Bekanntmachungen publiziert werden? 

Befragte Person: 

Ja, aber das sind nicht nur die öffentlichen Bekanntmachungen wir haben auch einen 
redaktionellen Teil. Und das kommt wöchentlich. 

Interviewende: 

Ist das mit Abo System? 

Befragte Person: 

Nein, das ist frei für jeden Haushalt. Ohne Abo System. Auflage, das müsste ich nochmal 
nachschauen, zwischen 20.000 und 30.000 Haushalte. Und das wird mit dem Blatt von der Stadt 
Jer Kreiszeitung mit verteilt. Da liegt das bei. 

Interviewende: 

Eigentlich haben sie schon gesagt, dass sie als Stab gegliedert sind, ich weiß nicht, ob Sie dazu 
vielleicht ein paar Sätze dazu sagen können: ob sie wissen, warum man sich damals für einen 
Stab entschieden hat? 

Befragte Person: 

Das ist historisch gewachsen, dass die Pressestelle früher einfach eine Stabstelle gewesen ist. 
Und dadurch, dass wir die zwei jetzt zusammen geführt haben, ist das halt jetzt eine etwas 
größere Stabstelle geworden. Also es ist historisch gewachsen. Ich weiß, dass es bei anderen 
Städten, da ist es teilweise im Hauptamt eingegliedert, ich habe da auch mit viel Kollegin schon 
darüber gesprochen. Man kriegt immer die Information, dass es historisch gewachsen ist. Und 
die Stabstellenstruktur finde ich auch gut, im Sinne von Öffentlichkeitsarbeit der Pressestelle. 
Weil die Schnittstellen, der kurze Draht zum Oberbürgermeister schon wichtig sind. Man 
könnte natürlich auch ein eigenes Amt machen, viele haben dann noch persönliche Referenten 
mit drin in dem Amt, der das meistens führt, also es ist unterschiedlich. Das hängt ja auch immer 
von der Manpower ab. 

Interviewende: 

Was versteht denn Stadt J unter strategischer PR? Und warum? 

Befragte Person: 
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Strategische PR ist im öffentlichen Dienst, so sehe ich das, da spreche ich für mich, ich bin 
auch erst, für ihren Hintergrund, seit einem Jahr im Dienst, seit 1.9.2018 bin ich hier, und mein 
Anspruch ist einfach über lokalpolitische Themen aus den Ausschüssen, aus dem Gemeinderat 
und die Themen der Verwaltung transparent nach außen zu transportieren. Das ist die Strategie. 
Die Strategie, die ich verfolge oder die wir verfolgen hier in der Stabstelle. 

Interviewende: 

Jetzt haben Sie ja gerade erklärt, was sie unter strategische PR verstehen. Jetzt eine ähnliche 
Frage, aber doch irgendwie anders angepackt: welche Bedeutung hat es dann für Sie? Also von 
der Wertigkeit? 

Befragte Person: 

Es ist ein wichtiges Mittel für die Behördentransparenz. 

Interviewende: 

Und das sehen Sie so, das sieht aber auch die Stadt J so? 

Befragte Person: 

Ja. Also ich spreche jetzt ja in dem Sinne für die Stadt J. 

Interviewende: 

Ja, weil Sie gerade gesagt haben, was Sie darunter verstehen… 

Befragte Person: 

Nee, PR-Definition, mein Begriff halt, Öffentlichkeitsarbeit, nicht was in Richtung Marketing, 
Markenbildung betrifft von der Stadt, das wird ja auch teilweise unter PR mit deklariert. 
Sondern einfach das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Das versteht die Stadt J so. 

Interviewende: 

Und das hat dann auch in der Stadt dementsprechend eine wichtige, einen wichtigen 
Stellenwert? 

Befragte Person: 

Ja, absolut. Also das ist auch dem Oberbürgermeister sehr wichtig, dass die Informationen, die 
lokalpolitisch, oder die Entscheidungen, die lokalpolitisch getroffen werden, was 
Bebauungsplanänderungen, was Wohnbaugebiete betrifft, was Baumaßnahmen an städtischen 
Gebäuden betrifft, Kitas, Schulsanierungen, dass all das immer durch den Gemeinderat geht, 
durch den Ausschuss geht und dann transparent nach außen getragen wird. 

Interviewende: 
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Und sie sind auch als Pressestelle im Haus, wie soll ich das ausdrücken, wichtig? Das ist 
komisch ausgedrückt, aber es gibt Abteilungen, also ich weiß nicht, Kämmerei oder die 
Bauabteilung, die immer als sehr wichtig erachtet sind… 

Befragte Person: 

Es ist so, ich glaube das richtige Wort ist Außenwirkung.  

Interviewende: 

Ja, aber ich meinte jetzt tatsächlich die Wirkung ins Haus hinein. 

Befragte Person: 

Ins Haus hinein? Das ist wieder ein anderes Thema. So gesehen ist es halt eine wichtige Stelle, 
weil in der Regel, die Informationen, die wir haben oder die wir bekommen, auch noch außen 
geben. Das heißt, damit ist die Außenwirkung einfach gegeben. Ist jetzt die Frage, inwieweit 
man das jetzt als wichtig erachtet. Am Ende hat jedes Amt seine Berechtigung. Oder jede 
Stabstelle seine Berechtigung. 

Befragte Person: 

Ja, ich denke aber, dass vielleicht da noch einmal die Aufgabe der Ämter auch die ist, die 
Informationen dann entsprechend an die Pressestelle aufzubereiten oder inhaltlich entsprechend 
zu übermitteln, damit dann eine Aufbereitung erfolgen kann und auch möglichst eine 
Information nach außen gehen kann, die dann auch fachlich fundiert noch einmal bestätigt 
durch die einzelnen Ämter ist, das ist denke ich auch nach innen noch mal für die Wirkung ganz 
ganz wichtig. Der Aspekt. 

Interviewende: 

Und das passiert aber auch, oder? Dass die Fachämter Ihnen zu spielen und Sie können es dann 
publizieren? 

Befragte Person: 

Ja, genau. Es gibt auch regelmäßig Besprechungen  auf Dezernentenebene und auf Amtsebene. 
Und da werden natürlich auch Themen besprochen, die öffentlichkeitswirksam sind und die 
dann natürlich auch an uns herangetragen werden. Und ich als Pressesprecher sitze auch immer 
in den Dezernentenrunden mit drin. damit wir einfach wissen, welche Themen wichtig sind und 
die dann schon von Anfang an betreuen können. Auch wenn die jetzt noch nicht außenwirksam 
sind, aber dann irgendwann außenwirksam werden. 

Interviewende: 

Ja, das ist ja eigentlich auch strategisch, dass sie das praktisch von vorne rein schon 
mitbekommen. 

Befragte Person: 
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Ich kann Ihnen da gerne ein Beispiel aktuell nennen: Wir haben hier aktuell seit drei Monaten 
eigentlich eine Straßensperrung. Also ein längerer Zeitraum. Das ist genauso ein Beispiel, wo 
man dann im Prinzip frühzeitig informiert aber auch immer wieder die Maßnahme der Stadt, 
also, dass man beispielsweise kostenfrei parken kann aktuell während  der Maßnahme, so eine 
klassische PR-Thematik, wo dann eben den Bürgern über die Pressestelle die Informationen 
erst bekannt gemacht werden muss. Dass man daneben verhindert, dass die Bürger dann, dass 
da Unmut entsteht, oder das von draußen keiner reinfährt. Ja, wenn aber daneben informiert 
wird, dass da Ideen und Möglichkeiten bestehen, dass es da ein Konzept gibt, dass es gerade so 
eine aktuelle Geschichte, die wir jetzt hatten. 

Interviewende: 

Wenn Sie das jetzt gerade ansprechen, gibt es denn auch ein PR-Konzept?  

Befragte Person: 

Wenn man es so sieht, ob es ein PR-Konzept in Gänze gibt, dann nicht. Aber wir haben natürlich 
themenspezifisch Konzepte. Das heißt, wenn wir... wir hatten es letztens z.B., ein 
Kommunikationskonzept zum Kehrplan, der veröffentlicht wurde. Da haben wir halt ein 
spezielles Konzept entwickelt. Dann wird es jetzt darum gehen, dass wir unsere Social Media 
Auftritte überarbeiten, da wollen wir auch ein neues Konzept machen. Wir werden demnächst 
in Stadt J die ÖPNV Umstrukturierung haben, da wird es auch ein eigenes Konzept dafür geben. 
Und wir haben auch ein Konzept in Bezug auf Homepages, oder Apps, also dass die z.B. 
responsiv sind, dass wir Apps nur nehmen, wenn der User mehr Nutzen davon hat im Vergleich 
zur responsiven Homepage. Also, wenn es im Prinzip darum geht, einfach nur Inhalte der 
Homepage in eine App zu transportieren, dann verfolgen wir die Strategie nicht. Aber es gibt 
kein auf Papier geschriebenes Konzept in Gänze, aber für die einzelnen Themen gibt es dann 
schon ab und zu auch was Geschriebenes und, was man auch nicht vernachlässigen darf, ist 
dass, das die entscheidenden Personen, in dem Sinne dann meine Kollegin und ich, uns da 
immer einig sind, was die Sachen betrifft. Wir stimmen uns da ab. Und man muss ja ein Konzept 
dann nicht immer verschriftlichen. 

Interviewende: 

Es gibt doch bestimmte Abläufe, die auch immer gleich sind, oder? 

Befragte Person: 

Wir werden jetzt das Social Media Konzept, das habe ich mir jetzt vorgenommen, das werden 
wir in der nächsten Zeit angehen. Dass wir da halt, was man dafür Themen fährt, was einen 
Auftritt anbelangt, welche Titelbilder man da nimmt, solche Sachen halt. Dass man das ein 
bisschen verschriftlicht und dann ein kleines Konzept schreibt. Oder wie gesagt jetzt Kehrplan, 
das ist jetzt ganz aktuell, da hat uns der Gemeinderat auch aufgetragen, ein 
Kommunikationskonzept im Prinzip zu erstellen. Weil es hier in Stadt J jetzt neu ist, das mit 
Parkeinschränkungen gearbeitet wird, dass die Kehrmaschine durch kann. Das gab es vorher, 
glaube ich zumindest, noch nicht. Und das muss natürlich auch in der Bevölkerung publik 
gemacht werden. Dass die darauf achten. 

Interviewende: 
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Und das heißt, dass das Konzept dann z.B. so etwas aussagt, wie in der Woche muss der und 
der Kanal bespielt werden und in der Woche geht der OB an die Presse... Oder wie wird da 
vorgegangen? 

Befragte Person: 

Wie, das ist immer auch themenabhängig. Beim Kehrplan, da ist es so, dass wir regelmäßig das 
Thema ins Amtsblatt bringen, dass wir das Thema regelmäßig auf Social Media bringen und 
dass es auch immer auf der Startseite unserer Homepage in regelmäßigen Abständen erscheint. 
Da können sie gerne mal gucken, da gibt es einen Beschluss vom Gemeinderat dazu, das ist ja 
auch öffentlich auch unserem Ratsinformationssystem. 

Interviewende: 

Super, vielen Dank. Dann vielleicht nun gerade zur Frage 9: vielleicht können Sie ein bisschen 
was darüber erzählen, welche Maßnahmen sie im Rahmen ihrer PR oder Öffentlichkeitsarbeit 
Unternehmen? Und würde einfach so ein bisschen der Rahmen interessieren. 

Befragte Person: 

Also, die Hauptinstrumente, mit denen wir Öffentlichkeitsarbeit betreiben, sind 
Pressemitteilungen, Amtsblatt, Homepage und Social Media. 

Interviewende: 

Gibt es noch irgendetwas Besonderes? Wer das war ja natürlich jetzt die Basis. 

Befragte Person: 

Das machen wir auch immer themenabhängig, themenbezogen. Dass wir im Prinzip sagen, an 
dieser Stelle hier ist jetzt eine Pressekonferenz sinnvoll. letztens ist die Vergärungsanlage 
entlang der, was war das, im Xstal, vom Landkreis, aber auf Stadt Jer Gemarkung, bei X 

abgebrannt. Komplett. Da gab es dann den Krisenstab Feuerwehr, der Landkreis war beteiligt, 
die Feuerwehr war beteiligt, die Stadt war beteiligt und da mussten wir halt eine 
Pressekonferenz organisieren. Wenn wir halt große Themen haben, die eine entsprechende 
Außenwirkung haben, dann machen wir das halt themenbezogen. Also, ich weiß, dass das auch 
regelmäßig der Fall ist, dass es dann solche Plauderrunden gibt, zwischen Presse und OB, aber 
das ist eher ein kurzer Draht so den Journalisten. 

Befragte Person: 

Oder es gibt ja noch die Haushaltskonferenzen. 

Interviewende: 

Super, vielen Dank.  Dient strategische PR der Stadt J bei der Unterstützung von politischer 
Steuerung oder auch bei der Legitimation von politischen Entscheidungen? 

Befragte Person: 
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Also, in den Veröffentlichungen, die wir machen, auf den Kanälen, die wir gerade besprochen 
haben, da geht es auch darum, politische Entscheidungen zu erklären. Das sind aber nicht nur 
Entscheidungen vom Oberbürgermeister. Das sind vor allem Entscheidungen, die im 
Gemeinderat getroffen werden. Z.B. zum Thema Bebauungspläne. Wenn GEZE, die bei uns 
oben im Gewerbegebiet Brennerstraße unter anderem ihren Sitz haben, wenn die eine 
Betriebserweiterung machen wollen, dann muss der Bebauungsplan geändert werden. 
Dementsprechend tragen wir dann das auch in die Öffentlichkeit. Großes Thema: Bosch. Auch 
in der Brennerstraße. Die wollen expandieren und dafür muss auch ein Bebauungsplan geändert 
werden. Weil die eine Umnutzung von einem ehemaligen Möbelgeschäft machen. Da wollen 
die halt ihr neues Firmenkonzept etablieren. Da findet dann auch eine Öffentlichkeitsarbeit statt. 
Da muss man halt dann erklären warum. Weil es Arbeitsplätze sichert, weil das 
stadtbildprägend wirkt, weil es um Stadtentwicklung geht. Oder auch verkehrsrechtliche 
Anordnungen. Da geht es dann wirklich darum, zu sagen, okay, das ist halt Behördenhandeln, 
was wir da begründen. Wir hatten jetzt die Ortsdurchfahrt Stadt J, wann war das? Anfang des 
Jahres? Oder Ende letzten Jahres, ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, Tempo 30 
für die komplette Ortskerndurchfahrt. Da muss man dann natürlich auch erklären, warum. Es 
geht halt vorrangig um das Thema Lärmschutz. Genau. Dann Wohnungsbau, das sind auch 
immer große Themen, wenn wir neue Wohngebiete erschließen und ausbauen. Was aber auch 
ein ganz wichtiges Thema ist, sind 14 Millionen Euro freiwillige Leistungen, die wir haben. 
Das heißt, Kulturveranstaltungen, Volkshochschule, Stadtbibliothek, Hallenbad, Leobad, das 
sind alles Einrichtungen, die städtisch sind, und wo wir dann natürlich auch die 
Veranstaltungen, die Leistungen dementsprechend in die Öffentlichkeit tragen müssen. 

Befragte Person: 

Jugendmusikschule dürfen wir nicht vergessen. 

Befragte Person: 

Genau, das dürfen wir nicht vergessen. Und, was auch ein Stück weit zur politischen 
Legitimation gehört, ist die über behördliche Pressearbeit. Vor allem ist da das 
Regierungspräsidium immer ein Ansprechpartner, wenn es darum geht, Engelbergtunnel. Ja? 
Oder B 295 Sanierungsmaßnahmen, da sind wir natürlich auch immer darum bemüht, dass die 
Pressearbeit, die die machen, auch bei uns auf den Kanälen stattfindet. Weil nur, weil wir als 
Stadtverwaltung nicht zuständig sind für eine Straße, ist ja trotzdem bei uns auf der Gemarkung 
und dann müssen wir ja trotzdem informieren. Wenn die Straße gesperrt ist. weil am Ende, ist 
gefühlt alles, was hier in der Stadt passiert, machen die Leute, also sie sagen, das ist die Stadt. 
Die Zuständigkeiten sind ja,... Ob das eine Kreisstraße ist, ob das eine Gemeindestraße ist, das 
ist alles... Ja. Und dann gibt es aber natürlich auch zielgruppenspezifische Sachen. Wie jetzt, 
wo die Brand Geschichte war, dass der Oberbürgermeister sich noch einmal über das Amtsblatt 
oder über die Homepage oder in Social Media Kanälen sich für die Arbeit der Feuerwehrleute 
bedankt. 

Befragte Person: 

Ergänzen würde ich gerne noch von meiner Seite aus das Thema Infrastruktur, Internet, 
Breitband. Das sind sicherlich auch Maßnahmen oder Projekte, wo die Stadt natürlich auch in 
verschiedenen Kanälen auch immer wieder den Stand der Dinge... Also, jeder will ja immer 
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Glasfaser, ist ja momentan so ein Standortfaktor. Wo auch Stadt J aktuell viel passiert. 
Momentan gewerblich, ab dem nächsten Jahr auch in Wohnbereichen. Und das gehört 
sicherlich auch mit dazu, da gibt es z.B. den Spatenstich, wo dann der Oberbürgermeister mit 
dem Großen Magenta T zusammen dann das Projekt startet, ja? Das ist, denke ich, auch so ein 
Beispiel für ein Projekt, was jetzt auf die Infrastruktur bezogen auch eine gewisse PR 
Begleitung erfährt.  

Befragte Person: 

Ja, jetzt in Bezug auf politische Steuerung: eher weniger. Sondern wirklich eher erklärend. Und 
beschreibend. Das wurde deswegen beschlossen, die Entscheidung wurde deswegen so 
getroffen. 

Interviewende: 

Und das ist aber schon so, dass der Oberbürgermeister, wenn er weiß, es geht jetzt auch 
schwierige Themen anzugehen, dass er dann bewusst auf sie zugeht und sagt, jetzt brauche ich 
Sie, jetzt wird es presserechtlich oder durch die Öffentlichkeitsarbeit unterstützt? 

Befragte Person: 

Genau. Dann besprechen wir uns, welche Kanäle wir bedienen, ob wir... Es ist dann immer die 
Frage, wie man das macht. Macht man eine Presseinformation, macht man ein Pressegespräch, 
ja... Das ist dann immer themenabhängig. Und das wird natürlich dann immer gemeinsam 
besprochen. Wie gesagt, so ein PR-Konzept in Gänze ist halt wirklich themenabhängig.  

Interviewende: 

Findet innerhalb ihrer Organisation PR auch nach innen statt? Also, wie könnte das sein? Gibt 
es da spezielle Dialogangebote? Gibt es auch den Fall, dass Mitarbeiter die mir nur aus der 
Presse erfahren? 

Befragte Person: 

Bei uns ist es so: wir haben ein Intranet und das dient vor allem der Mitarbeiterinformation im 
Allgemeinen. Da sind viele Dienstanweisungen drin, da sind Personalratthemen drin, da kann 
man Anträge finden für Sonderleistungen, ÖPNV, Kostenzuschuss etc. Da stellen sich auch 
Kollegen den Kollegen vor. Wenn es darum geht, im Prinzip über das Intranet Sachen zu 
erfahren, das macht meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach auch wenig Sinn, weil 
wir ja auf Stadt J.de, auf der Startseite, alle aktuelle Nachrichten haben. Das heißt, wenn man 
den Browser startet mit Stadt J.de sind gleich alle Nachrichten drauf. Und ich möchte jetzt, das 
ist ein Ziel von mir in der nächsten Zeit, dass sich alle Presseinformationen, die rausgehen, auch 
ans städtischen Netz schickt, dass jeder das weiß und wir richten auch aktuell noch einen 
Pressebereich bei uns auf der Homepage ein, dass Journalisten oder auch jeder, den es 
interessiert, ob das jetzt ein Hausmitarbeiter ist oder ein Bürger, dass die dann einfach ein RSS-
Feed nehmen können und dann sehen können, dass eine neue Presseinformation rausgeht. Was 
die Themen betrifft, ich meine das ist ja auch so, da kriegt man Presseanfragen zu speziellen 
Themen und dann geht das immer von der Sachbearbeiterebene über die Abteilungs oder 
Amtsleiterebene oder über den Dezernenten und dann nach draußen. Ja? Also, die Mitarbeiter, 
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die diese Themen, die dann in der Presse widergespiegelt werden, die wissen dann natürlich 
auch, was nach außen gegangen ist. Die kriegen natürlich dann auch immer die finale Antwort 
von uns dann in Kopie mit. 

Befragte Person: 

Den Verteiler finde ich eine gute Idee. Wenn man den noch themenspezifisch sortieren kann, 
das man nicht sozusagen aus allen Bereichen dann, also dass man selektieren kann… 

Interviewende: 

Also, heißt das, dass der Verteiler nur an die Kette der Bearbeiter geht? 

Befragte Person: 

Nein, wir haben einen Hausverteiler. Und jede Pressemitteilung, die rausgeht, soll dann in 
Zukunft auch über diesen Hausverteiler an alle verschickt werden. Das müssen wir allerdings 
mit IuK noch absprechen. Mitarbeiter sind ja dann auch oftmals so, dass sie sagen, ich möchte 
diese Information jetzt nicht bekommen. Dass man dann halt irgendetwas anbieten kann, dass 
die die Informationen nicht erhalten. Aber das müssen wir dann jetzt mal schauen, wie wir das 
machen halt. Dass man halt die Transparenz, die man nach außen herstellt, in Zukunft auch 
nach innen herstellt. aber wirklich, wenn es jetzt um kritische Themen geht, nicht um kritische, 
sondern um sagen wir mal politisch diskutierte Themen, sind die Mitarbeiter, die dann die 
Sachbearbeitung machen, die Amtsleiter, die Dezernenten immer mit im Boot. Die erfahren 
dann nicht irgendetwas aus der Presse, was die Pressestelle nach außen gegeben hat. Das ist 
nicht so. 

Interviewende: 

Gut, dass jetzt diejenigen, die die Anfrage bearbeitet haben, darüber Bescheid wissen das ist 
mir klar. Aber das jetzt vielleicht ein Mitarbeiter, der vielleicht im Bauamt sitzt, dass der jetzt 
davon vielleicht nicht mitkriegt, das hätte jetzt ja vielleicht sein können. 

Befragte Person: 

Wenn jetzt z.B., das ist ja auch immer so eine Sache, wenn im Ausschuss etwas gesprochen 
wird, da sitzt ja auch die Presse immer mit drin und schreibt mit, da stehen dann natürlich schon 
Aussagen in der Presse, die nicht jeder Mitarbeiter wissen kann. Das ist dann einfach der 
Informationsfluss, wie er ist. Aber das kann auch nicht Anspruch sein, dass jeder Mitarbeiter 
sämtliche Informationen hat. Die, die die Informationen haben müssen, die müssen die 
Informationen haben. Aber eine allgemeine, eine transparente Firmenkultur oder 
Verwaltungskultur auch lebt, ich denke, das ist dann im Sinne von allen. 

Interviewende: 

Wer bedient das Intranet? 

Befragte Person: 
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Das macht auch unser Web Team, das bei uns im Stab mit angesiedelt ist. Aber eben die 
Abteilung Web Team sozusagen. 

Interviewende: 

Aber das ist dann eher, sagen wir mal, formulartechnisch gesehen jetzt nicht unbedingt 
zwingend? Inhaltich benachrichtigend? 

Befragte Person: 

Das hat keine News Funktion, das Intranet. Das hat dann eine News Funktion, also eine News 
Funktion im Sinne, welche Themen geben wir an die Öffentlichkeit. Es hat natürlich schon eine 
News Funktion hausintern. Wenn Sie jetzt eine neue Dienstanweisung, Personalrat, Speiseplan, 
in diese Richtung hat es schon eine News Funktion. Aber eben nur auf der hausinternen Ebene. 

Interviewende: 

Sie haben gesagt, die Homepage von Stadt J, geht die sofort auf, wenn man den PC morgens 
anschaltet? Oder habe ich das falsch verstanden? 

Befragte Person: 

Das müsste eigentlich bei den meisten als Startseite im Browser eingerichtet sein. Oder? Ich 
gehe davon aus, dass die meisten Mitarbeiter Stadt J.de als eigene Startseite eingerichtet haben. 

Befragte Person: 

Ja, das ist der Fall. Aber ich glaub jetzt mal aus Datenschutzgründen darf man das diskutieren 
als Arbeitgeber, vermute ich jetzt mal, von vornherein, das im Browser einstellen.  

Befragte Person: 

Also, man kann das wahrscheinlich auch umstellen, ja? Das wäre etwas, das könnte ich 
mitnehmen… 

Interviewende: 

So habe ich es einfach gerade verstanden von ihnen... Ob das jetzt richtig oder falsch ist, das 
weiß ich auch nicht. 

Befragte Person: 

Ich weiß, andere Städte machen so eine Startseite, eine Social Wall… 

Interviewende: 

Also bei uns im Geschäft da ist das so. Dass ich das Internet sofort pflichtmäßig öffnet. Also, 
ich kann nicht mein Outlook öffnen, eh sich nicht das Intranet geöffnet hat. Und das ist auch 
gut, weil ich muss jeden Tag einmal mindestens draufschauen. 

Befragte Person: 
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Bei uns ist im Browser, ich weiß gar nicht, also, ich habe bei mir selbst als Startseite 
eingerichtet, deshalb gehe ich auch davon aus, dass es standardmäßig so eingerichtet ist. Man 
kann es wahrscheinlich auch umstellen. Manche haben sicher das Intranet, manche haben Stadt 
J.de, manche haben vielleicht auch Google... ja, aber das weiß ich jetzt nicht genau. 

Interviewende: 

Was würden Sie denn sagen? Wie ist denn die Aufteilung ihrer Kapazitäten von interner 
verglichen mit externer PR? 

Befragte Person: 

Die Ausrichtung geht schon in die Richtung, er,... Also die Homepage macht mehr Aufwand 
als das Intranet. Ja? Also das auf jeden Fall. Aber das Web Team ist jetzt auch für beides 
zuständig. 

Interviewende: 

Und bezogen auf die Tätigkeiten der gesamten Stabstelle? 

Befragte Person: 

Die ist auch eher auf extern gerichtet. 

Interviewende: 

Kann ich Ihnen da vielleicht eine Prozentzahl entlocken? 

Befragte Person: 

Ne. Das ist wirklich schwierig. Das ist situativ. 

Interviewende: 

Wenn sie sagen situativ, sie haben ja vorher jetzt eigentlich nur von externen gesprochen… 

Befragte Person: 

Ja, also situativ in dem Sinne... Wenn ein Krisenfall eintreten sollte. Da muss man sich natürlich 
auch überlegen, wie nehme ich meine Mitarbeiter mit ins Boot, ja? Das hatte ich bisher zum 
Glück noch nicht hier den Fall. Das ist dann situativ. Aber das primäre Augenmerk, wenn man 
jetzt sieht, ich meine, wir sind für das Amtsblatt zuständig, wir sind für die Homepage 
zuständig, für Social Media zuständig, wir sind für das Intranet zuständig... Also, das sind die 
größeren Säulen, also dann schon die externe Kommunikation. 

Interviewende: 

Aber, wenn wir jetzt nicht vom Notfall sprechen, sondern von dem normalen Tagesgeschäft. 

Befragte Person: 
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Das ist schon eher extern-lastig. Also, mit Außenwirkung muss man sagen. Weil, ich meine wir 
machen auch ganz viel intern, im Sinne von, hier, habt ihr nicht irgendwie... Also, wie man 
unsere Homepage optimiert. Was stehen Internetauftritt von den einzelnen Ämtern betrifft. Das 
ist erstmal ziemlich viel interne Arbeit, bevor das dann extern wieder wirksam wird halt. 

Interviewende: 

Allerdings spreche ich jetzt hier nicht von interner Arbeit, sondern von interner 
Kommunikation. Also, wenn es dann wirklich ein Mitarbeiter mitbekommt. Nicht, was sie sich 
überlegen, hinter mit Rücksprachen, sondern, ich würde es plakativ jetzt schon so sagen, 
verglichen mit, wenn sie jetzt sagen, interne Kommunikation ist ihr Intranet, dann praktisch 
dieser Output verglichen mit dem anderen, was dann extern ist? 

Befragte Person: 

Das ist schwierig. Das müsste ich mitnehmen, wenn man das wirklich beziffern kann. Ohne da 
mit meiner Kollegin zu sprechen, kann ich das nicht beziffern. 

Interviewende: 

Also, falls Sie mögen und Zeit finden, könnten Sie uns diese Rückmeldung gerne noch 
zukommen lassen. Weil für uns ist es einfach interessant, das aufzunehmen.  Wir würden gerne 
herausfinden, wie das landesweit so verteilt ist. 

Befragte Person: 

Ich weiß nicht, wie das auf Landesebene ist, bei den Ministerien, das sind halt… Wie viele 
Mitarbeiter haben wir, 800 glaube ich? Städtische Angestellte. Da sind ganz viele, wir haben 
auch Erzieher und Erzieherinnen mit dabei und was die Verwaltung betrifft sind die... Man 
muss auch sehen, was interne Kommunikation betrifft, da darf man auch nicht außer Acht 
lassen, sind Dezernentenrunden, sind Amtsleiterrunden, sind Abteilungsebenenrunden. Und die 
finden natürlich auch statt. Das ist ja auch ein Mittel der internen Kommunikation. Dass man 
die Themen dann wieder von oben nach unten transportiert. Das muss nicht immer unbedingt 
über irgendeine, über irgendein Medium passieren. Die Personalversammlung findet auch 
einmal jährlich statt. 

Interviewende: 

Ja es gibt ja so Sachen, manche haben eine Mitarbeiterzeitung, das wäre z.B. so ein klassisches 
internes Medium, das für die Mitarbeiter ist. 

Befragte Person: 

Nein, das gibt es bei uns nicht. 

Befragte Person: 

Vielleicht noch so ein Punkt, was interne Kommunikation betrifft. Also, ich bin jetzt schon seit 
sechs Jahren hier bei der Stadt J und habe da auch schon einiges mitgekriegt so. Über die Jahre. 
Dienstradleasing, also das der Arbeitgeber, das ist relativ frisch noch, relativ selten bei 
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Kommunen, das Heu was angeboten wird, ein Angebot über drei Jahre. Ich denke, das ist auch 
etwas, wo intern  auch übermittelt wurde an die Mitarbeiter. Was auch ein Aspekt ist der 
internen PR beispielsweise. Dinge, die da in Absprache mit der Personalstelle und der 
Pressestelle laufen. Und auch dem Personalrat. Den darf man auch nicht vergessen. 

Interviewende: 

Haben Sie denn das Gefühl, dass ich das Verhalten ihrer Bürger in den letzten Jahren verändert 
hat, gerade bezogen auf informationseinholung und den Anspruch auf Informiertheit? 

Befragte Person: 

Das ist jetzt relativ schwierig für mich zu beantworten, weil ich erst seit einem Jahr da bin. Und 
ich bin auch nicht aus der Region, ich bin aus Sachsen hierher gezogen. Und deshalb kann ich 
da an dieser Stelle nichts dazu sagen. 

Befragte Person: 

Man merkt schon, dass die Bürger mehr Informationen erwarten als vor Jahren noch. In meinem 
Fall habe ich das einfach beim Thema Breitband immer wieder mitbekommen. Oder man hört 
auch mal aus anderen Ämtern, Straßenbau, da würde in einer städtischen Maßnahme der 
Randstein abgesenkt, und die Nachbarschaft gegenüber meldet sich dann bei der Stadt, was 
denn da genau passiert. Man sei nicht informiert, obwohl es da auch eigentlich gar keine 
Informationspflicht darüber gibt. Das sind einfach so, ja, ich denke so ein stückweit, ja der 
Bürger möchte einfach mitgenommen werden. Bei möglichst allen Themen, ja? Das stelle ich 
schon so fest, ja? Ob das jetzt vor 20 Jahren noch anders war, das kann ich nicht sagen. Ich 
kann jetzt hier auch nur über 6 Jahre sprechen. Aber da ist schon ein Trend erkennbar. Ist jetzt 
aber nichts Negatives, ja? 

Interviewende: 

Das ist ohne Wertigkeit, klar. Aber, ich finde, man weiß ja auch, wie man selber ist. Man ist ja 
selbst auch schneller dabei, etwas anzuklicken, schnell was nach zu recherchieren, oh man jetzt 
nicht gleich aufs Amt geht zum Nachfragen. Also sie selbst sprechen ja nicht nur als 
Arbeitnehmer von Stadt J sondern auch als Bürger selbst. Ich kann es von mir schon sagen, 
dass ich fordern da bin irgendwo. Ja, und schneller meine Infos haben möchte. 

Befragte Person: 

Ich sag mal so, das ist halt auch, finde ich, subjektiv. Weil die Kommunikationsmittel sich 
verändert haben. Jeder kann eine E-Mail ans Straßenverkehrsamt schicken, jeder kann eine E-
Mail ans Ordnungsamt schicken, die Kommunikation ist viel unterschwelliger mittlerweile. Es 
geht super schnell, mit der Behörde in Kontakt zu treten. So. Auf Facebook, auf Twitter, über 
die Homepage mit einem Kontaktformular, über Mängel Melder... Es ist ja auch gewollt, dass 
wir als Stadt mit dem Bürger in Kontakt treten. Und was wir auch ganz oft machen, ist einfach, 
ein Informationsschreiben, was eine Außenwirkung hat, aber nur für einen bestimmten 
Personenkreis, die das dann halt betrifft, ja? Also, wenn wir wissen, das ist eine Baumaßnahme 
oder da wurde etwas geändert, die Straße gesperrt oder einspurig, dann machen wir eine 
Einwurfsendung, eine Meldung im Amtsblatt, dass die Leute vor Ort wissen, was läuft. Aber 
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ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass sich der Bürger geändert hat sondern die 
Kommunikation an sich ist im Wandel. 

Interviewende: 

Ja, wann hat heutzutage einfach mehr Möglichkeiten. 

Befragte Person: 

Es geht einfacher, so kann man es vielleicht sagen. 

Interviewende: 

Dazu passt dann auch schon die nächste Frage: Denken Sie denn, dass die Medienlandschaft 
sich verändert hat und wie? 

Befragte Person: 

Da muss ich... Mein Eindruck ist so, dass die Lokalredaktionen extrem unter dem 
Auflagenverlust leiden. Der Journalist, der früher bei der lokalen Zeitung als super angesehener 
Beruf gegolten hat, das ist mittlerweile so: mehr Masse anstatt Klasse. So, das ist mein 
Eindruck, weil ich habe auch für diverse Lokalredaktionen gearbeitet. Ich glaube, dass der Job 
in den 90er Jahren mehr Spaß gemacht hat, sage ich jetzt mal. Das war ein anderes arbeiten zu 
der Zeit. Das glaube ich. Durch die Verlagerung Richtung online ist das halt so, man merkt es, 
dass die Branche einfach völlig im Wandel ist. Das da Auflagenzahlen wegbrechen, dass sie 
versuchen neue Wirtschaftsfelder zu erschließen, neue Kunden zu akquirieren. Aber die Cash-
Cow ist so ein bisschen gemolken, glaube ich. 

Interviewende: 

Da haben wir auch oft gehört, dass die jetzt oft Cross medial arbeiten müssen. Früher hat man 
halt einen schönen Artikel formuliert und jetzt muss man alles gleichzeitig machen. 

Befragte Person: 

Ja, genau. Sie müssen Facebook machen, sie müssen Videos drehen. Früher ist man einfach in 
die Redaktion gekommen, hat seinen Artikel meinetwegen noch in die Schreibmaschine getippt 
und dann wurde es veröffentlicht. Heute muss man komplett medial unterwegs sein. Also das 
ist ein ganz anderes Anforderungsprofil. Das hat sich schon geändert. Und es ist natürlich alles 
ein stückweit schneller. Pressemitteilungen oder teilweise Gemeinderatsbeschlüsse, die 
wirklich eine hohe Außenwirkung haben, die werden dann halt auch mal direkt auf Facebook 
gestellt, wenn es beschlossen ist. Auch von den Gemeinderäten an sich. Das muss man auch 
mal sagen. Es ist ja nicht immer nur die Medienlandschaft, sondern die sind ja auch alle in den 
sozialen Medien, Netzwerken. 

Interviewende: 

Wenn die Medienlandschaft sich auf der einen Seite verändert hat und auf der anderen Seite 
forderndere Bürger sind, wie können sie dann als Stadt J diese beiden, sagen wir mal, Faktoren 
für einen oder wie können sie reagieren, um bei dem gerecht zu werden? 
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Befragte Person: 

Das ist das, was ich vorher ein stückweit schon gesagt habe. Also, ich würde nicht zwischen 
Bürgern, Medien und Verwaltung unterscheiden. Sondern die Gesellschaft an sich ist im 
Wandel. Man muss erstmal lernen, mit diesen Kommunikationswegen, die es jetzt gibt, 24-
Stunden / 7 Tage erreichbar zu sein. Das ist etwas, was wir Menschen erst lernen müssen. Weil 
das war vor zehn Jahren noch komplett anders. Also es findet ein Wandel zum digitalen hin 
statt. Aber auf der anderen Seite ist noch vieles analog. Wir haben ja z.B. auch noch das 
Amtsblatt, weil das viele Leute einfach trotzdem immer noch gerne lesen. Also, das ist so ein 
Wandlungsprozess. Und da würde ich ungern zwischen Bürgern, Medien und Verwaltung 
clustern irgendwie. 

Interviewende: 

Also, man muss jetzt irgendwo, wie soll ich sagen, einfach mit der Zeit mitgehen? 

Befragte Person: 

Ja, es ist einfach wichtig, dass wir als Verwaltung auf allen Kanälen präsent sind. Das heißt, 
wir haben eine responsive Homepage, wir sind auf Social Media, wir haben aber halt auch noch 
ein Amtsblatt, wir machen Broschüren, das haben wir glaube bis ja noch gar nicht erwähnt, wir 
haben zig Broschüren, die wir produzieren. Zu unterschiedlichsten Themen. Wir haben auch 
als Kommunikationsmedium  öffentliche Sitzungen. Gut, da haben wir als Pressestelle nichts 
damit zu tun, das ist das Büro Gemeinderat, das ist eine andere Stabstelle. Aber es ist trotzdem 
auch ein stückweit ein Mittel zur Öffentlichkeitsarbeit. Die Sitzung ist ja öffentlich zugänglich. 
Im Ratsinformationssystem kann jeder Beschluss nachgelesen werden, da kann jede 
Tagesordnung nachgelesen werden, sobald die Sitzung freigegeben ist. Also, schon im Vorfeld 
der Gemeinderatssitzung. Bürger, die sich informieren wollen, haben heutzutage einen viel 
leichteren Zugang zu den ganzen Informationen wie noch vor vielleicht fünf, sechs Jahren. 

Interviewende: 

Und ihre Quintessenz ist jetzt eigentlich so, dass man praktisch mit den Medien auch mitgehen 
muss,  für alle nach Ihren Bedürfnissen gesehen, aber auch das Amtsblatt weiterhin bedienen 
und mit der Zeitung oder mit den Medien, da gehen sie dann auch so schnell mit, wie diese das 
anfordern? Weil die jetzt ja immer schneller arbeiten müssen, wie wir vorher erfahren haben? 

Befragte Person: 

Ja, das hatten wir letztens auch bei uns mal in einer Presse Amtsleitertagung vom Städtetag 
organisiert: das ist irgendwie so eine zwiegespaltene Sache. Weil die Lokalredaktionen 
ausbluten, sage ich jetzt mal, dass die mit weniger Leuten besetzt sind als noch vor zehn Jahren, 
müssen aber dieselben Seitenzahlen füllen. Das heißt, die nehmen natürlich Themen, wenn die 
bei uns von der Verwaltung kommen, wenn die aufbereitet sind, wenn die Presseinformationen 
gut geschrieben sind, dann nehmen die die natürlich eins zu eins, also gut jetzt vielleicht nicht 
eins zu eins, aber zu 80%, und schreiben dann noch mal um. Auf der anderen Seite hat man halt 
dann die Online-Medien, den Online-Journalismus, wo man sagt, da geht jede Information 
sofort live. Also, gestern, ganz aktuelles Beispiel: Tanklaster, Deckel offen, B 295 bei uns auf 
der Gemarkung, Benzin ausgelaufen über mehrere 100m, was dann den Berg nach unten 
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geflossen ist, Sperrung, Straßenchaos, Verkehrschaos. Das ist natürlich auch eine Meldung, die 
der Lokaljournalist sofort online stellt. Das nutzt dann nichts mehr, das dann am nächsten Tag 
in der Zeitung zu bringen. Aber die Arbeit an sich in der Lokalredaktion ist einfach wirklich 
mehr auf Masse ausgerichtet, weil es weniger Leute sind, die die Themen bearbeiten. Und 
dementsprechend hat man auch eine höhere Chance, dass unsere Themen gefahren werden. 
Also, wir müssen jetzt nicht immer sofort in Echtzeit quasi reagieren, weil uns die Leute hier 
online alles bringen wollen. Weil das ist immer auch eine Frage von Tragweite und 
Nachrichtenwert. Bei der Vergärungsanlage, die verbrannt ist, da mussten wir natürlich sofort 
reagieren. Da hatten wir glaub eine Stunde später eine Pressekonferenz nachts um 3 Uhr, 
Informationen raus. Dann wussten alle, ja, da kriegen wir Informationen. Da muss man schon 
reagieren, weil man da natürlich auch die Anrufe kriegt halt. Aber, wenn es jetzt ganz 
allgemeine Themen sind, wenn wir sagen, wir machen hier eine amtsinterne Umstrukturierung 
oder es gibt einen neuen Amtsleiter oder es findet die und die Veranstaltung statt, dann haben 
die Leute in der Lokalredaktion dann auch Zeit die Themen zu bringen. Weil die hier ja auch 
Platzhirsch sind. Es gibt hier ja quasi kein Konkurrenzmedium. Da gibt es die Stadt Jer 
Kreiszeitung und noch den Böblinger Bote als Konkurrenz. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir 
hier in Stadt J eine extrem ausdifferenzierte Presselandschaft hätten. Wo es auch darum geht, 
wer bringt das Thema zuerst? Das ist nicht so. Das ist ein relativ angenehmes Arbeiten. Das ist 
in anderen Städten anders. 

Interviewende: 

Sie haben vorhin bereits gesagt, dass sie natürlich Social Media nutzen Sie für Ihre PR. 
Vielleicht können Sie auch ein bisschen was darüber sagen, wie genau, wie wird das gespielt, 
gibt es auch da ein Bespielungsplan oder wie ist es z.B. wenn etwas Negatives gepostet wird, 
wie reagiert man dann? 

Befragte Person: 

Also, bei uns ist das so, wir sind auf Facebook, Twitter und Instagram aktiv. Wobei Twitter 
generiert immer aus unseren Nachrichten, die wir auf die Homepage stellen einen Post. Da 
haben wir so ein System dahinter. Die Follower Zahlen habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber 
die können sie ja öffentlich nachlesen. Auf Facebook ist es so, dass wir da auch ganz viele 
Themen, was Stadtentwicklung betrifft, fahren. Wir fahren dort aber auch Stellenanzeigen, 
viele positiv besetzte Themen. Instagram ist wirklich so, dass wir da ihr noch auf 
Veranstaltungen unterwegs sind. Da stellen wir dann mal ein schönes Bild ein vom Glemseck 
101 oder vom Pferdemarkt, so diese Sachen, die auch schön zu bebildern sind. Und ja, wenn 
dann mal ein negativer Tweet kommt, ein Facebook-Post, dann ist es immer so, das ist immer 
themenbezogen. Manchmal antworten wir privat, manchmal kommentieren wir selber, 
manchmal regelt das auch die Community selbst. Das ist total themenspezifisch, da kann man 
jetzt keine allgemeine Aussage treffen. 

Interviewende: 

Okay, aber was heißt das, sie antworten privat? 

Befragte Person: 
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Dass man eine private Nachricht schickt. Wenn einer eine Anfrage stellt kommt wie sieht das 
und das und das aus, dass wir da dann keine öffentliche Diskussion führen, sondern im 
Privatchat sozusagen Antworten. Als Stadt J. Dass man dann am besten noch den 
entsprechenden Kontakt in der Stadtverwaltung vermittelt. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir 
bei jedem Post irgendwie 10 bis 50 Kommentare haben. Das läuft er kommentarlos ab. 

Interviewende: 

Wer beantwortet dann Kommentare oder Anfragen auf Facebook? 

Befragte Person: 

Dafür haben wir ja das Web Team. Wenn dann Kommentare kommen, wo man sagt, da müsste 
man sich zu mindestens mal drüber unterhalten, wie man da reagiert, dann stimmen wir uns da 
immer kurz ab. Das läuft dann zwischen dem Web Team und mir sozusagen. Mit Social Media 
sind dann insgesamt drei Leute beschäftigt, inklusive mir. Die kümmern sich alle gemeinsam 
um Social Media. Der eine Kollege macht dann immer die Vorarbeit, was man denn alles posten 
könnte, dann schauen wir nochmal drüber, das macht in der Regel meine Kollegin, und dann 
geht das raus. Bei unkritischen Dingen haben meine Mitarbeiter frei Hand, bei kritischen 
Dingen gibt es dann eine Rücksprache mit mir. 

Befragte Person: 

Ich kann da ein Beispiel bringen: wir würden vor einem Dreivierteljahr zur 
gründungsfreundlichen Kommune ausgezeichnet. Hatten das auch online, ich glaube, auf 
Facebook. Da kam dann eine kritische Rückfrage, was heißt denn genau gründungsfreundlich 
bei euch bitte? Schön, wenn das so betitelt wird, aber was genau passiert da? Und dann haben 
wir uns auch noch mal mit dem Web Team zusammengesetzt, die haben uns noch mal 
angesprochen, und dann wurde dem Facebook User noch mal ganz genau geschildert, was da 
geplant ist, oder wie wir uns das vorstellen, die Hintergründe. So lief das damals ab. 

Interviewende: 

Das heißt, da wurde der Fachspezialist gefragt und mit diesen Infos wurde dann an die 
Öffentlichkeit gegangen? 

Befragte Person: 

Genau, quasi der, der es verbrochen hat. 

Befragte Person: 

Ja, so ist das auch ganz oft. Gerade wieder Thema Kehrplan, Stadtsauberkeit, 
Straßenbaumaßnahmen, da ist es natürlich so, dass wir die Informationen dann nochmal aus 
dem Fachamt nachrecherchieren und dann den Leuten erst antworten. Welche Fragen, wenn die 
dann schon so gestellt sind, dass sie auf Provokation aus sind, dann antworten wir auch gar 
nicht. Man hat irgendwie immer in der öffentlichen Verwaltung den Drang danach, sich 
rechtfertigen zu müssen. Aber muss man eigentlich nicht. Wenn das nachrichtlich sauber in 
dem Artikel ist und ausdifferenziert in dem Nachrichtenbeitrag dargestellt ist, und man sagt, da 
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ist eigentlich alles drin, was man braucht, da steht ein Kontakt, ein Ansprechpartner rechts 
daneben, wo jeder anrufen kann, da muss man nicht jedes Mal noch auf Facebook eine große 
Diskussion lostreten. 

Interviewende: 

Und Sie hatten auch noch nie etwas ganz negatives, so etwas wie ein Shitstorm oder ähnliches? 

Befragte Person: 

Nein, das hatten wir noch nicht. Zu meiner Zeit nicht und ich glaube, davor auch nicht. 

Befragte Person: 

Es gab mal einen Bürgerentscheid vor Jahren, aber damals war Facebook noch nicht so en 
vogue. 

Interviewende: 

Dann sind sie jetzt schon bei der letzten Frage: Sehen Sie PR oder Öffentlichkeitsarbeit auch 
als Methode das Konfliktmanagements? 

Befragte Person: 

Könnten Sie in diesem Zusammenhang Konfliktmanagement ein bisschen näher erläutern? 

Interviewende: 

Also, wenn Sie einen Konflikt haben, ob sie PR mit dazu einsetzen und gezielt sagen, okay, da 
ist jetzt ein Konflikt, jetzt nehmen wir eben die Stabstelle PR mit dazu, um der Konfliktlösung 
zu helfen? 

Befragte Person: 

Eigentlich müsste man da ein Beispiel machen. Also, prinzipiell ist es so, PR dient dazu, 
Konflikten vorzubeugen. Die Frage ist, ob dann hier schon bereits von Konfliktmanagement 
die Rede sein kann, wenn noch kein Konflikt da ist? Das ist ja ein bisschen eine 
Definitionssache. 

Interviewende: 

Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auf jeden Fall so sehen, weil dann bewusst durch das 
Management der Konflikt vermieden werden kann. 

Befragte Person: 

Das ist natürlich unsere Strategie, dass wir so viele Informationen, so bürgerfreundlich wie 
möglich aufbereiten, um dann eben Konflikten vorzubeugen oder halt Fragen oder offenen 
Problemstellungen entgegenzutreten. Indem man auch ganz viel, das machen wir ganz oft, das 
Verwaltungshandeln einfach nochmal erklärt, in dem Sinne, wie ist das Verwaltungsverfahren 
dazu. Was ist die Rechtsgrundlage? Vielleicht noch einmal eine Verlinkung zu dem Rechtstext, 
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dass man das einfach so transparent wie möglich aufbereitet. Im Web ist es ja auch so, dass die 
Texte für das Internet nochmal speziell angepasst werden, mit Zwischenüberschriften und so 
weiter... Das ist ja nicht so, das macht uns schon richtig Arbeit, dass wir die Kanäle wirklich 
für Bürger und so bürgerfreundlich wie möglich bespielen, die wir haben. 

Interviewende: 

Wenn man Konfliktmanagement jetzt nicht nur auf dem Bürger bezogen sieht, sondern auch 
auf die Presse? Also wenn die Presse einem nicht wohlgesonnen ist, wird dann auch da bei 
ihnen strategisch vorgegangen? Im Rahmen ihrer strategischen PR, im Rahmen ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit? 

Befragte Person: 

Es ist so, wir haben hier eine sehr gute Zusammenarbeit mit der lokalen Presse. Dann gibt es 
natürlich Themen, bei denen wir sagen, die sind relativ schwierig oder nicht wohlwollend 
geschrieben. Damit gehen wir um. In meiner Zeit haben wir allerdings jetzt noch keine 
Richtigstellung im politischen Sinne gehabt, wenn dann sind das Richtigstellungen im Sinne 
von, das da mal eine Uhrzeit oder ein Tag verdreht wurde. Oder das eine Aussage vom 
Oberbürgermeister falsch interpretiert wurde. Da wird dann am nächsten Tag nochmal gesagt, 
das war so und so gemeint. Also, das ist ein, zweimal schon vorgekommen, aber in der Regel 
ist es so, dass wir das dann geschehen lassen. Das gehört ja zur öffentlichen Meinungsbildung 
dazu. Eine Falschinformation muss man einfach richtig stellen, das ist einfach so. Und wenn es 
dann so eine politische Dimension bekommt…  Ich weiß, dass das durchaus der Fall sein kann, 
manche Bürgermeister werden ja einfach herunter geschrieben, die haben von vornherein keine 
Chance. Oder das Landräte eben herunter geschrieben werden, die hat dann auch von 
vornherein keine Chance mehr. Aber das ist jetzt hier in Stadt J spezifisch nicht der Fall. Weil 
wir eine sehr ausdifferenzierte, auch kritische Presse haben, aber die Zusammenarbeit ist 
wirklich gut. Leserbriefe sind vielleicht auch etwas, was bei anderen Kommunen schon genannt 
wurde. Denn es gibt ja auch Leserbriefe, die in der Zeitung abgedruckt werden, da ist man dann 
als Behörde oftmals der Beschuldigte. Aber da ist es auch so, dass wir dass laufen lassen. Dass 
wir sagen, okay, genau dazu ist ja auch die Presse da, dass da Leute sich mal äußern können, 
das gehört ja auch zum Dialog. Was ganz groß war, aber das hatte mit uns wenig zu tun, war, 
unsere lokale Zeitung, die hatte jetzt für den Kommunalwahlkampf, hatten die ein ganz großes 
Portrait von einem AfD-Abgeordneten. Die hatten dem eine riesige Plattform geboten und dann 
gab es in der Zeitung einen Leserbrief, einen Schlagabtausch, Rechtfertigung von Presse, 
warum die das gemacht haben. Genau dazu ist ja Presse da. 

Befragte Person: 

Ganz gut dazu passt die Zeit, die Wochenzeitung, hat seit ein paar Wochen die eigene Rubrik: 
Streit. Wo Streitkultur überhaupt auch gelebt wird. Das ist ja ein Punkt, das ist ja auch immens 
wichtig. 

Interviewende: 

Presse ist ja die vierte Gewalt eigentlich. Die ja, positiv gesagt, die Verwaltung an sich ja auch 
ein bisschen kontrollieren kann. 
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Befragte Person: 

Es ist nicht unser Ziel, da irgendwelche Meinungen zu beeinflussen. Sondern es ist wirklich so, 
nachrichtlich darstellen, wie ist das Verfahren, was wurde entschieden, warum wurde es 
entschieden und dann kann sich jeder seine eigene Meinung dazu bilden. Das ist unsere 
Strategie. 

Befragte Person: 

Alle Wünsche erfüllen oder es allen recht machen, das ist einfach nicht möglich. 

Interviewende: 

Nein, solange man recht schaffen es macht und dann darüber berichtet, vielmehr kann man dann 
eigentlich nicht machen, genau? 
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Stadt K 

Interviewende: 

Gibt es in Ihrer Stadt eine Stelle, die ausdrücklich mit PR beauftragt ist? 

BEFRAGTE PERSON: 

Das Pressereferat. In Rücksprache mit der OB bin ich dann für PR zuständig und mein Team. 
Wir sind insgesamt 5 Personen und in Kooperation mit den angeschlossenen Institutionen, wie 
Stadtwerke z.B. Dieses sind dann Eigenbetriebe. Die haben dann auch nochmal Mitarbeiter, wo 
jemand zuständig ist für Marketing. Mit denen Personen sprechen wir uns auch immer wieder 
ab, sonst auch auf Zuruf. 

Interviewende: 

Sie sagen 5 MA, sind das auch 5 VZÄ? 

BEFRAGTE PERSON: 

Wir haben auch den Stadtanzeiger bei uns, ich sage bewusst nicht Amtsblatt, das ist jede Woche 
eine Zeitung, das läuft beim Kollegen, der ist auch für Reden und Grußworte zuständig. Eine 
Kollegin macht in erster Linie Online Medien und Homepage, einen Volontär… das sind 4 
VZÄ, plus einen Volontär. Wir publizieren auch unsere öffentlichen Bekanntmachungen nur in 
unserer Zeitung und nicht sonst in der Tageszeitung. Diese wird kostenlos verteilt und wird ins 
Internet parallel hochgeladen.  

Interviewende: 

Wie und wo ist die Pressestelle in Stadt K im Organigramm angegliedert? 

BEFRAGTE PERSON: 

Direkt bei der OB. Das ist ein Referat. Es läuft als Referat. Zwischen mir ist aber niemand 
anderes zur OB.  

Interviewende: 

Wissen Sie, wieso sich hierfür entschieden wurde? 

BEFRAGTE PERSON: 

Das weiß ich nicht, ich bin seit 2,5 Jahren hier, warum es so angesiedelt ist, weiß ich nicht.  

Interviewende: 

Das ist ja auch sehr glücklich, dass Sie direkt die OB über sich haben und keinen Leiter mehr 
dazwischen. 

BEFRAGTE PERSON: 

Anders würde ich das auch nicht machen, ich war vorher an einer Hochschule und kenne es 
auch dort, dass man direkt zum Rektor zugeordnet ist. Sie brauchen einfach einen kurzen Draht, 
sonst können Sie dieses Amt nicht ausüben.  

Interviewende: 
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Was versteht Stadt K unter strategischer PR und warum? 

BEFRAGTE PERSON: 

Die Frage ist erstmal, was man überhaupt unter PR versteht. Also PR ist ja zumindest in meiner 
Auffassung: Es gibt von Watzlawik den berühmten Spruch „man kann nicht nicht 
kommunizieren“. Das ist es im Prinzip. Es ist eine Beziehungspflege. Es ist im Prinzip die 
Intention die Entscheidung des Rathauses, des Gemeinderats nach außen dazustellen, sodass 
sie verständlich ist und Transparenz erzeugt wird. Das ist so die Intention, die natürlich auch 
hier in der Stelle ist und da ist eine enge Zusammenarbeit mit allen Ämtern erforderlich. Sowohl 
für die fachliche Information als auch, dass die fachlichen Ämter natürlich entsprechend nach 
außen gehen und auch eine gewisse Beratung haben müssen, dass sie wissen wie gewisse Dinge 
dort so ankommen, wie es auch ankommen soll. Hinzu kommt, dass Presse oder PR nicht mehr 
dasselbe ist wie vor 15, 20 Jahren. Sie haben heute nicht eine Pressemeldung, mit der Sie alles 
erschlagen, sondern Sie haben vielfältige Kommunikationsmittel. Dementsprechend müssen 
Sie die natürlich gut miteinander verbinden. Das ist auf der einen Seite das Handwerkszeug, 
auf der anderen Seite müssen Sie überlegen, ok, welche Themen müssen Sie setzen, welche 
langfristig setzen und wie transportieren Sie die Inhalte, damit sie auch beim Internetaffinen 
Bürger ankommen, als auch bei einer 80 jährigen Person, die ja genau dieselben Informationen 
benötigt. Und wie befriedigen Sie Interessengruppen. Es gibt ja viele, die sich heute nur über 
das Netz informieren und sich auch nur in ihrer Peergroup Informationen holen. Da hat sich 
viel getan. Das einzige Kommunikationsmittel, das ich bisher eingestellt habe, ist das Fax. Also 
faxen tun wir nicht mehr. Aber alles andere muss bespielt werden. 

Interviewende: 

Und Sie sprachen davon, dass Sie planen wann Sie was angehen? 

BEFRAGTE PERSON: 

Nein, wir planen die Themensetzung. Also die Themen müssen abgestimmt werden sowohl mit 
den Themen, die beim Gemeinderat aufschlagen, als auch Themen, die von außen an Sie 
herangetragen werden. Also Sie brauchen zum einen eine längerfristige Planung, aber müssen 
auf der anderen Seite auch kurzfristig reagieren können. Um es plastisch zu machen, 
Klimaschutz, oder Wohnungsbau, das sind Themen, die laufen schon länger, aber es gibt 
natürlich auch kurzfristig aufschlagende Themen. Dann ist eben auch die Überlegung, dass 
Strategie nicht nur ist, was die Themensetzung betrifft, sondern auch die 
Kommunikationskanäle und die Veranstaltungsformate. Glf. Sie müssen überlegen, was passt 
wohin oder muss man auch was Neues entwickeln. Genau, um dann auch zu wissen, was für 
welche Peergruppe passt.  

Interviewende: 

Und das bespielen Sie dann auch situativ oder planen Sie auch Anfang des Monats? 

BEFRAGTE PERSON: 

Um es mal deutlich zu machen, bei Facebook gibt es einen Redaktionsplan, das ist die Planung 
sozusagen. Das ist praktisch der Rückhalt. Wenn aktuelle Themen anstehen, dann geht das vor. 
Wichtig ist aber, dass dieses Kommunikationsmittel regelmäßig bespielt wird.  
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Daher gibt es den Plan, sollten wirklich mal keine aktuellen Themen vorliegen, dann kann man 
darauf zurückgreifen. Man braucht im Hintergrund irgendwo eine Planung.  

Interviewende: 

Wird dieser Plan Anfang des Jahres gemacht? 

BEFRAGTE PERSON: 

Um es mal deutlich auszudrücken, wir haben jeden Montag Redaktionssitzung. Da werden die 
Termine verteilt, wir haben einen Pressestellenkalender, wo wir aufschlagen, die werden 
verteilt, dann wird überlegt, welche Themen müssen noch bespielt werden, wo ist wichtig, dass 
wir kommunizieren, welche Absprache und welche Termine müssen wir noch anberaumen. 
Aber es gibt natürlich, z.B. Regelsitzungen mit dem Bauamt oder anderen Fachämtern, es gibt 
zu großen Bauprojekten regelmäßige Projektsitzungen, wo die Kommunikation abgesprochen 
wird. Es gibt z.B. mal eine Baustellenzeitung 

Interviewende: 

Welche Bedeutung hat PR dann für Stadt K? 

BEFRAGTE PERSON: 

Also ich würde sagen steigend, um es mal so auszudrücken. Wie gesagt, ich bin hier seit 2,5 
Jahren und gerade, wenn man es an Bauprojekten deutlich macht: Es muss erklärt werden. Sie 
kennen vielleicht die Baustellenschilder „Wir bauen für Ihre Infrastruktur“. Man muss eben 
deutlich machen, warum man das ganze macht und eben nicht aus Spaß an der Freude. Es geht 
immer darum, aufzuzeigen, warum ist etwas erforderlich. Und wenn Sie das vernachlässigen, 
dann staut sich der Frust ziemlich schnell hoch. Sie müssen gerade bei negativen Dingen, beim 
Bürger Verständnis erzeugen und erklären, warum Sie das machen. Auch, was der Bürger damit 
gewinnen kann. Auch z.B. bei neuen Wohnbauprojekten, für diejenigen, die Wohnungen 
brauchen ist es wichtig, für die Anwohner erstmal wegen des Lärms per se nicht. Daher wird 
es immer wichtiger, auch, dass nicht nur die Presseabteilung praktisch, sondern auch die 
Fachämter aktiv sind. Die Bürger werden heute immer mehr beteiligt, sie haben auch mehr 
Möglichkeiten zur Beteiligung, sie haben auch mehr Möglichkeiten in eine gewisse 
Öffentlichkeit zu treten. Die wollen informiert und auch abgeholt werden, durchaus berechtigt. 
Das ist nicht per se in jedem Amt angelegt. Auch das muss man erlernen oder ein Gefühl dafür 
entwickeln. 

Interviewende: 
Haben Sie den Eindruck, dass das innerhalb der Stadtverwaltung als wichtig erachtet wird? 

BEFRAGTE PERSON: 

Ja. Und auch von der OB. 

Interviewende: 

Welche verschiedenen Maßnahmen unternehmen Sie im Rahmen der PR? Neben den ganz 
normalen „Standarddingen“, wie Pressemeldungen.. 

BEFRAGTE PERSON: 
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Es ist echt unterschiedlich, wie gesagt, die Baustellenzeitung, für das Baugebiet haben wir extra 
einen Blog aufgesetzt, um da zügig zu kommunizieren. Sie müssen auch einfach ein bisschen 
ausprobieren. Wir haben bewusst Leserbriefschreiber bei einer Fahrradwegproblematik, ins 
Rathaus eingeladen und Kritik einfach aufgenommen und ins Gespräch zu kommen. Im Bereich 
Digitalisierung haben wir eine Veranstaltung im Rathausinnenhof gemacht, wo man gezeigt 
hat, was geht und was nicht. Im Kulturbereich Veranstaltungen, bis zu Begehungen oder 
Sprechstunden vor Ort. Richtung direkte Kommunikation. Facebook, Instagram soll erst 
kommen. Wir haben einen YouTubeKanal, aber der ist im Moment stillgelegt. Für YouTube 
brauchen Sie richtig gute Videos. Und die kosten Geld, das haben wir nicht. Daher ist mir lieber, 
wir haben YouTube nicht. Die Videos, die wir haben, lassen wir über Facebook laufen. 
Instagram wird in den kommenden Monaten, aber erst mit einem Konzept an den Start gehen. 
Ich bin jetzt kein Freund davon, nur nette Bilder reinzustellen, da brauchen wir schon ein 
Konzept dazu, damit das auch zusammenpasst. Dieses Konzept läuft hier von der Grundlage 
her und geht dann natürlich in die Rücksprache.  

Die Homepage war dieses Jahr noch für einen Relaunch vorgesehen, das ist eine sehr alte. Das 
ist aus Zeitgründen etwas nach hinten gegangen, weil wir erst das CD machen mussten. Die 
Inhalte machen wir, das Technische ist ITEOS; das wird sich ggfls. Ändern. Aber die Technik 
kommt von außen, Inhalt von uns, aber langfristig sollen die Fachämter ihre Inhalte machen, 
dass das Pressereferat nur die Redaktion übernimmt. 

Interviewende: 

Verfügt Stadt K denn über ein Kommunikationskonzept? 

BEFRAGTE PERSON: 

Ja ich habe in den Sommerferien etwas darin geschrieben. Es ist noch nicht ausgereift, definitiv 
nicht. Aber wir haben mal analysiert, ok was gibt es. Wo kommen wir auch her. Da ist schon 
viel passiert in den letzten zwei Jahren, aber wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Ziel ist 
eigentlich, ein paar neue Formate auszuprobieren, um zu schauen, was geht und was geht nicht. 
Und da auch ein gesamtes Bild für das Rathaus mit zu kreieren. Es geht einfach Richtung 
Serviceorientierung und Ansprechbarkeit.  

Interviewende: 

Ist dies ein verschriftlichtes Werk dann? 

BEFRAGTE PERSON: 

Schon schriftlich. Es gibt ein Exzerpt davon und da sollen die Maßnahmen geschrieben sein.  

Interviewende: 

Dienst strategische PR der Unterstützung strategischer Steuerung bzw. der Legitimation von 
politischen Entscheidungen? 

BEFRAGTE PERSON: 

Das ist eigentlich ein Bestandteil und muss auch sein. Sie können ja nichts durchsetzen, was 
Sie nicht vorher kommuniziert haben. Sie sind ja für die Bürger da und müssen diese daher 
mitnehmen und transparent sein. Ohne Kommunikation wird das kaum funktionieren. Es ist 
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auch deutlich direkter geworden, wenn denen was nicht passt, dann stehen sie auch vor der 
Türe.  

Interviewende:  

Findet innerhalb Ihrer Organisation auch PR nach innen statt und wie und warum? 

BEFRAGTE PERSON: 

Also wir versuchen zu vermeiden, dass Mitarbeiter Dinge aus der Presse erfahren. Die interne 
Kommunikation liegt jetzt nicht im Pressereferat, sondern bei uns im Hauptamt. Dort gibt es 
ein Intranet. Das ist grundsätzlich ausbaufähig. Es wurde eigentlich am Anfang gar nicht 
gelesen, inzwischen gibt es gewisse Dinge. Anfangs war es eher ein Formularservice. Wir 
haben dann vom Pressereferat angefangen Mails intern zu schreiben, damit z.B. ein 
Amtswechseln nicht aus der Presse erfahren wird. Wir werden auch selber in wenigen Wochen 
eine Infoveranstaltung machen, wenn die CD fertig ist, damit auch nochmals Kritik von den 
Mitarbeitern geäußert werden können. Interne Kommunikation sagt jeder, muss man machen, 
sollte man machen, aber es ist immer etwas, was nach hinten fällt. Wenn Sie intern nicht 
überzeugen brauchen Sie extern eigentlich gar nicht anzufangen. Da gilt schon noch die alte 
Regel, dass PR hier im Haus beginnt. Sie können sich wirklich abschreiben, wenn Sie Kollegen 
haben, die rausgehen, und sagen, das stimmt nicht. Dann verlieren Sie deutlich an 
Glaubwürdigkeit. Und PR basiert in erster Linie auf Glaubwürdigkeit. Deshalb können Sie auch 
nicht einfach nur Werbung machen, sondern Sie müssen schon sachlich richtig berichten, sonst 
wird es nicht funktionieren. Es gibt z.B. Frühstück mit dem OB, oder eine Leitungstreffen mit 
Dezernenten, für die Abteilung abwechselnd ein gemeinsames Frühstück mit OB. Oder mit den 
Auszubildenden. 

Interviewende: 

Wie ist die Aufteilung Ihrer internen verglichen mit der externen PR bei Ihnen im Haus? 

BEFRAGTE PERSON: 

Also wenn Sie unter intern auch Besprechungen etc. und Beratung verstehen, also ich bin sehr 
gut im Haus unterwegs. Also ca. 50%: 50%. Das bin ich. Aber bezogen auf die Presseabteilung 
gesprochen, da ist fast alles extern bis auf das Intranet des Hauptamts.  

Interviewende: 

Haben Sie Gefühl, dass sich das Verhalten Ihrer Bürger in Bezug auf Informationseinholung in 
den letzten Jahren verändert hat?  

BEFRAGTE PERSON: 

Ich habe den Eindruck, ja und es ist auch ein gewisses Anspruchsverhalten dabei. Es kommen 
relativ viele Mails, in erster Linie zu Fehlern. Es ist ein gewisses Anspruchsdenken dabei. Wir 
haben einmal den Stadtanzeiger aufgrund Krankheit nicht online gestellt und einem technischen 
Fehler. Da kam dann gleich eine Mail, dass das ja nicht sein könne. Ich habe dann gleich 
geantwortet und erklärt. Daraufhin hat der Herr das sofort an die OB geschickt und gefragt: Ist 
das Niveau von Stadt K? Er hat einfach nur zuvor eine freundliche Antwort bekommen. Wir 
kriegen sehr viele Rückmeldungen Richtung Müll in der Stadt, obwohl unser Bauhof richtig 
gut ist. Es kommen Bilder mit überquellenden Mülleimern, sofort wenn das einmal passiert. 
Man schiebt eben gern die Verantwortung Richtung Stadt, das ist verstärkt. Da dann immer den 
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Spagat finden… Dieses Anspruchsdenken, das ist schon so, dass sie gerne möchten, dass man 
die Information vor ihrer Haustür abladen. Und auch der Ton ist anders. Es ist bisschen 
straighter geworden.  

Interviewende: 

Hat sich auch die Medienlandschaft in Ihren Augen in der letzten Zeit geändert? 

BEFRAGTE PERSON: 

Gut, auf der einen Seite die digitalen Kanäle, die dazukommen und wechseln. Mit Facebook 
erreichen Sie auch nur noch eine gewisse Zielgruppe, die jungen Leute definitiv nicht mehr. 
Dementsprechend müssen Sie ständig überlegen, was brauchen Sie neu? Weglassen können Sie 
nie was eigentlich. Hinzu kommt, dass sich auch die Zeitungslandschaft verändert, was nicht 
immer günstig für Sie ist. Es ist immer gut, wenn Konkurrenz da ist als Zeitung und mehr 
Zeitungen haben. Sowohl für uns, denn bei einer Zeitung als guten Gegenpart da wachsen Sie 
als Kommune auch, als auch für die Kommune insgesamt. Weil man dann die Wahl hat 
zwischen unterschiedlichen Arten. Jede Zeitung ist auch anders und das ist auch gut so.   

Interviewende: 

Wie können Sie den Spagat zwischen diesen beiden Parts als Kommune schaffen? 

BEFRAGTE PERSON: 

Es ist eine Frage, wie die örtlichen Medien Lokaljournalismus auch für sich definieren. Das ist 
das eine. Da gibt es bundesweit wirklich sehr gute Ansätze. Nach allen Studien ist es auch so, 
dass man im Lokaljournalismus sogar noch Abonnementen dazugewonnen hat aber auch 
wirklich sich selber ein gutes Image verschaffen kann. Das andere ist natürlich, dass es nur 
durch einen guten Mix klappt aus direkten Kommunikationsangeboten, also wirklich 
Gespräche, eine Stadtgesellschaft lebt vom Miteinander. Das muss man auch organisatorisch 
mit aufbauen. Das andere ist aber auch die Frage Richtung Digitalisierung. Die, die das heute 
nutzen sind nicht unbedingt die, die sich auch in der Stadtgesellschaft engagieren. Sie müssen 
das irgendwie übereinander bringen. Da hat meiner Meinung auch noch keiner den Königsweg 
gefunden. Das ist eine Aufgabe, da auch verschiedene Möglichkeiten auszutesten. Sie sind 
schon in einem ständigen Prozess gefangen, wo Sie sich selber immer wieder evaluieren 
müssen, ob das immer noch funktioniert was Sie machen. 

Wir schauen natürlich, wer kommt wohin. Wen erreichen wir da eigentlich. Und wir gucken 
natürlich auch an den Besucherzahlen aber auch ok, zumindest ist das auch das Ziel, mal neue 
Formate auszuprobieren. Auch nicht immer mit Erfolgsziel. Immer schauen, wen erreichen Sie 
womit. Auch nach Abdruck der Pressemitteilungen, Veranstaltungen, schauen, wen Sie erreicht 
haben. Aber Sie können auch nicht jede Zielgruppe immer erreichen. Ziel wäre verschiedene 
„Gesprächskreise“, die dann auch von Fachämtern mit gemanagt werden, um dann auch 
Multiplikatoren zu erreichen, über die sie dann wieder gehen. Aber das ist auch irgendwo… Sie 
können halt nicht jeden einzelnen Bürger immer erreichen.  

Es ist auch nicht so, dass Maßnahmen, die woanders klappen, bei uns klappen nicht müssen. 
Sie können Ideen sammeln, müssen das aber dann wiederum auf Ihre Kommune adaptieren. Da 
ist es eben eine ständige Herausforderung. Wir sind auch noch längst nicht am Ende des 
Prozesses. Sie kennen das Onlinezugangsgesetz, aber selbst, wenn Sie alles online haben, wie 
bekommen Sie alle Bürger dazu, das zu nutzen? 
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Man muss auch immer alles kritisch hinterfragen und auch schauen, was finanziell und mit dem 
Personal machbar ist. 

Interviewende: 

Social Media – wie wird das bei Ihnen gemacht? Resonanz? Wie wird es gemacht? 

BEFRAGTE PERSON: 

Klar, wir sind erreichbar. Wir antworten auch mal zwischen durch am Wochenende. Wir 
versuchen das zu vermeiden, aber klar machen wir das, wenn wir merken, ok, es geht hoch. Da 
merkt man deutlich Kapazität. Twitter haben wir am Anfang gemacht, aber ich kann es von der 
Zeit her nicht mehr bespielen. Da müssen Sie eigentlich immer sofort reagieren. Aber Facebook 
kann mal auch etwas liegenbleiben. Aber das machen wir auch von zuhause. Das ploppt ja auf 
dem Handy auf. Normalerweise liegt das eher bei mir. Bei den Reaktionen. Zwar nicht bei der 
Bespielung, aber wenn Reaktionen. Also wir halten uns eher zurück, aber wenn man reagieren 
muss, dann ist das eher bei mir.  

Also das läuft mehr oder weniger gut, es gibt immer mal wieder Themen, die könnten mal 
schwierig werden. Es gibt auch eine Private Gruppe, „du bist aus ***, wenn“, da ist jemand, 
der alle unsere Inhalte direkt in diese Gruppe rüberspielt. Wir haben festgestellt, dass die 
Diskussionen eher dort stattfinden. Wir haben aber nun zwei Kollegen drin, die dort auch sind 
und da mitbekommen. Zweimal habe ich dort dann als unsere Stadt reagiert. Wenn es fachliche 
Fragen sind, dann machen wir Rücksprache mit dem Fachamt. Das geht recht schnell. Aber 
wenn es wirklich politisch wird, dann gehen wir auch zur OB vorher.  

Interviewende: 

Sehen Sie PR als Methode des Konfliktmanagements? 

BEFRAGTE PERSON: 

Ich sehe die Aufgabe der PR darin, Konflikte aufzugreifen und mit sachlichen Informationen 
oder mit Gesprächsangeboten ein bisschen zu versuchen, eine Lösung zu finden. Das haben wir 
mehrfach gemacht mit Vorortgesprächen oder runden Tischen. Anders funktioniert das nicht 
und das machen wir regelmäßig. Ob es immer gelingt ist etwas anderes. Aber wenn man die 
Kritik aufnimmt, da gibt’s auch ein abgestuftes Verfahren: Wir gehen mit Fachleuten vor Ort 
und nehmen die Kritik auf, und wenn es nicht weitergeht, dann geht es weiter zum Dezernenten. 
Die höchste Stufe wäre dann ein Gespräch mit der OB am runden Tisch. Aber manche Sachen 
können Sie erst befrieden, wie eine Baumaßnahme z.B, dann kann das oft auch erst 
vollumfänglich machen, wenn die Maßnahme vorbei ist. Also Sie können viel mit 
Kommunikation machen, aber eben nicht alles. 
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Stadt L 

Interviewende:  

Gibt es in Ihrer Organisation eine Stelle, die ausdrücklich mit Public Relation betraut ist? 

Befragte Person: 

Also wir haben seit 01. Juli, das ist jetzt ganz neu, dieses Amt für Kommunikation, 
Digitalisierung und Projektentwicklung gebildet. Diese Stelle ist natürlich auch für Public 
Relations, für PR, zuständig. Früher gab es bevor es dieses Amt eingerichtet wurde, eine 
klassische Pressestelle, die Mitarbeiter sind auch in mein Amt gekommen, von dem her haben 
wir es ein Stück weit nur umbenannt. Aber das ist tatsächlich auch schriftlich benannt, dass 
diese Stelle für Public Relations zuständig ist.  

Interviewende:  

Und das ist seit Juli sagen Sie? 

Befragte Person: 

Ja, seit Juli.  

Interviewende: 

Wie kam es zu der Umstrukturierung? War das aufgrund einer politischen Entscheidung? 

Befragte Person: 

Ja, ich glaub man war so ein bisschen, wie soll ich sagen, unzufrieden hör ich immer so ungern, 
aber ich sag das Wort jetzt einfach kurz, also man war glaub so bisschen unzufrieden mit der 
Darstellung der Stadt nach außen. Und ich will das gar nicht negativ der Kollegin gegenüber 
sagen, die das vorher gemacht hat, sondern das ist ja oft so in der Verwaltung, dass man so 
einen Bauchladen hat, ein Amt mit ganz vielen Bereichen und da war die Pressestelle in Bereich 
des Hauptamtes. Und die Kollegin hatte natürlich noch Ratsarbeit, die hatte alle Wahlen, die 
hatte die Städtepartnerschaften, die hatte Stadtmarketing, also die hatte wirklich einen großen 
Bauchladen gehabt, und die Pressearbeit, die lief gut, aber sie lief nicht in Prio 1 bei ihr. Also 
ohne Vorwurf, es ging ja gar nicht. Sie hatte ja so viele Arbeiten gehabt. Und sie haben einen 
tollen Job gemacht, haben sich selber organisiert aber sie haben halt einfach gearbeitet. Das 
Thema war sozusagen, das auf einen anderen Stellenwert zu stellen. Genauso wie die 
Digitalisierung, die ist vorher auch bei der EDV mitgelaufen, das ist so ein weiterer Punkt, der 
für ganz wichtig angesehen wird und dann hat man gesagt, ich mach immer noch 
Landesgartenschau, bin da die Geschäftsführerin der Landesgartenschau, ich war sozusagen 
übrig. Und hab natürlich viele Kontakte im Bereich Presse über das Thema Landesgartenschau, 
hab früher Pressearbeit gemacht in Freiburg und war dort beim Pressearmt. Und dann war das 
so eine logische Folge und jetzt stellen wir das im Moment so ein bisschen neu auf. Also das 
war immer schon vorhanden aber meiner Meinung nach kann man noch mehr erzählen was die 
Stadt Gutes macht. Denn da liegt meiner Meinung nach auch der Hund begraben. 

Interviewende:  

Ja dass man es auch mal positiv nach außen verkauft, sonst sieht man ja oft nur das Schlechte. 
Aber das ist spannend, da kommen wir nachher nochmal drauf, was ist strategisch dahinter. Das 
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passt nachher ganz gut. Aber vorher vielleicht noch die Fragen zu Ende, wer ist denn für die 
PR in Ihrer Organisation zuständig? Wahrscheinlich dann Sie? 

Befragte Person: 

Also ganz genau, ich bin die Pressesprecherin, das ist auch was, was man jetzt neu gemacht hat 
seit 01. Juli, es gab nie einen Pressesprecher/ eine Pressesprecherin, es gab eine Pressestelle. 
Ich persönlich finde es manchmal auch ganz gut, wenn man Namen vergibt, wenn man 
Funktionen verteilt und deswegen bin ich die Pressesprecherin und hab jetzt das Amt 15, 
Kommunikation, Digitalisierung und Projektentwicklung, so heißt das jetzt.  

Interviewende: 

Haben Sie da auch Mitarbeiter oder sind Sie allein? 

Befragte Person: 

Nein ich bin nicht allein, Gott sei Dank. Also ich habe vier Mitarbeiterinnen, alles Frauen. Das 
ist wirklich interessant, nur so nebenher, ich habe eine EDV Abteilung bekommen, die fast nur 
aus Männern besteht und jetzt eine Kommunikationsabteilung bekommen, die nur aus Frauen 
besteht. Das müssen wir jetzt noch bisschen auflösen. Ich habe aber keine vier Stellen, es sind 
4 Teilzeitkräfte, also ca. 2,5 Vollzeit-Äquivalente. Also ungefähr 2,2 plus ich. Ich bin aber auch 
noch für Digitalisierung zuständig, also zähle ca. 0,5 dazu. Ich trenne das aber nicht komplett 
halb-halb. 

Interviewende: 

Können Sie sich vorstellen, warum dies so gemacht wurde? 

Befragte Person: 

Das ist wirklich so mit der Zeit gewachsen. Das dürften nun so 5 Jahre her sein, dass man 
festgestellt hat, oh Social Media wird mehr, dann hat man wieder eine halbe Stelle dazu gemacht 
hat. So ist dies mit der Zeit gewachsen. Ich glaube man hat zu keinem Zeitpunkt, und das meine 
ich nicht negativ, Gedanken darüber gemacht oder sich verglichen hat, man braucht so und 
soviel. Das ist nicht gemacht worden. Es war erst eine Kraft, die das Teilzeit gemacht hat, dann 
kam eine Sekretärin dazu, dann kam eine Vollzeit dazu, andre gingen. So kam das eben auch 
mit wachsenden Aufgaben. Also vor 25 Jahren hat niemand eine Homepage gehabt, nun kommt 
Social Media dazu, das entwickelt sich einfach mit der Zeit. Das ist bisschen schade, dass man 
das nicht so strukturiert gemacht hat.  

Interviewende: 

Manchmal kommen eben auch neue Aufgabenfelder, das muss ja wachsen. 

Befragte Person: 

Ja und ich glaube auch der Gemeinderat, der findet ja immer etwas über uns in der Zeitung, ich 
glaube, dieses wie professionell stellt man es auf, ist auch bei denen nicht in den Köpfen und 
die braucht man ja schließlich dazu, wenn man dies aufstellen möchte. 

Interviewende: 

Wie und wo ist Ihre PR in Ihrer Organisation eingegliedert? 
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Befragte Person: 

Also direkt beim OB. Bisher war es tatsächlich nur eine Pressestelle in einer Abteilung, also es 
gibt ja immer diese Struktur Amt, Abteilung, Sachgebiet. Vorher war es eben nicht mal 
Sachgebiet in einer Abteilung. Es war ein Bereich in einer Abteilung, es war kein Amt. Nun 
haben wir eine Abteilung Pressearbeit, also wir haben es auch nochmal höher angestellt, wir 
hängen nun direkt am OB. Und das finde ich auch ganz wichtig, denn ich kenn es auch gar nicht 
anders. Wir haben jetzt diese Amtsstruktur.  

Interviewende: 

Das heißt, dass Sie auch keinen Abteilungsleiter über sich haben? 

Befragte Person: 

Nein, nur den OB.  

Interviewende: 

Was versteht denn Stadt L unter strategischer PR? 

Befragte Person: 

Ich persönlich bin der Meinung, dass man sich schon überlegen sollte, wo man und was man 
als Stadt nach außen darstellen möchte. Jetzt kann man natürlich das alte Wort des Leitbildes 
bemühen, das ist jetzt etwas kurz gedacht, also für mich ist strategische Pressearbeit dieses sich 
bewusst machen, was möchten wir sein: möchten wir eine grüne Stadt sein, eine bunte Stadt 
sein? Und so muss sich dann auch die Pressearbeit ausrichten. Das ist meine persönliche 
Meinung, leider sind wir da noch nicht.  

Im Moment bedeutet für uns strategische Pressearbeit, dass wir alles was reinkommt, 
rausbearbeiten, das ist aber für mich keine Strategie, die man hat, das ist für mich einfach ein 
Abarbeiten der Dinge. Ich bin im Moment auch dran, bin der Meinung, wir müssen planvoll 
mit den Inhalten, dies diese Stadt belebt, und das müssen wir nicht in einem Leitbild festhalten, 
da müssen wir strategisch hinarbeiten und nicht nur Sachen abarbeiten. Ich haben im Moment, 
so eine nette Geschichte, da ist ein Kollege in Urlaub gegangen, der mir alle Grünthemen 
zugespielt hat. Alles was mit Recycling, Umwelt zu tun hat, zugespielt hat. Alle innerhalb von 
3 Tagen. Und das ist keine strategische Pressearbeit. Der Kollege meint es ja gut, der hat jetzt 
alles weggemacht, aber man muss sich schon so aufstellen, dass man auch sagt, wie möchte 
man die Themen spielen, wie möchte man sie nach außen geben und wie möchte man sich als 
Stadt, und ich glaube auch eine Stadtverwaltung, muss sich zwischenzeitlich auch vermarkten. 
Bei einer Firma ist das immer ganz klar, was strategische Pressearbeit ist, aber wir als 
Stadtverwaltung machen uns das noch nicht bewusst. Aber ich glaube wir stehen in Konkurrenz 
mit ganz vielen Sachen, wir stehen in Konkurrenz als Arbeitgeber, mit vielen, für den 
Wohnraum, für die Wirtschaft jetzt nach außen. Wir haben so viele Dinge wo wir auch mal 
sagen müssen, dass wir auch toll sind. So eine Stadtverwaltung, und das finde ich traurig, ich 
bin schon ein Leben lang Beamtin, ich finde, wir machen viel Gutes aber wir reden viel zu 
wenig darüber.  

Das ist wirklich schade und man hat gerade in einer Stadtverwaltung, in vielen Bereichen hatte 
ich da schon Gespräche, die überlegen gar nicht, dass man über sich reden müsste, die machen 
einfach ihre Arbeit und gehen nicht davon aus, dass sie sich auch präsentieren müssen und 
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darstellen müssen. Und das ist für mich strategische Pressearbeit, die wir aber bei uns noch neu 
aufsetzen müssen. Das ist sicher auch eine schrittweise Umsetzung. Sie sagen nicht, jetzt 
machen wir strategische Pressearbeit, das ist ein Prozess.    

Interviewende:  

Und den Prozess, wer geht den jetzt an? Sind Sie da mit dem OB im Gespräch? 

Befragte Person: 

Ja, ganz genau – mit der Verwaltungsspitze an sich. Wir haben ja den OB und noch zwei 
Bürgermeister. Wir haben jetzt natürlich die besondere Situation, dass wir einen neuen OB 
bekommen, also deswegen werden diese strategische Pressearbeit auch in dem Zusammenhang 
abgeben.  

Interviewende:  

Haben Sie da schon Termine anberaumt? 

Befragte Person: 

Wir warten den OB-Wechsel ab. Unser Oberbürgermeister ist jetzt noch bis Ende Oktober im 
Amt. Ich will jetzt ihn nicht in Bedrängnis bringen, was festzulegen für seine Nachfolge. Das 
wird er auch nicht machen. Ich denke, man muss das dann schon auch gemeinsam mit dem 
neuen OB machen. Ich habe aber den Eindruck, dass alle Kandidaten da sehr weit in dem Thema 
sind. Dass sie also Lust darauf haben und es auch genauso sehen. Es ist nicht so, dass einer 
kommt und sagt, es ist o.k.so wie es bisher war. 

Interviewende:  
Ja, das ist ja auch für Sie dann eine gute Zukunft so. Welche Bedeutung hat strategische  

PR für Sie? 

Befragte Person: 

Also man nimmt sich ja selber immer sehr wichtig und das sollte man ja eigentlich nicht 
machen. Aber ich glaube schon, dass wir das Sprachrohr für die Öffentlichkeit sind. Deswegen 
auch einer der wichtigen Partner in der Verwaltung. Wir sind sicher diejenigen, die es abfangen 
müssen, wenn es von außen negativ kommt. Wir sind aber auch diejenigen, die es positiv nach 
außen weitergeben müssen. Ich halte uns schon für eine sehr wichtiges Bindeglied in der 
Verwaltung. Da muss man sicherlich auch als Dienstleister dazu kommen. Da waren wir noch 
nicht weit genug. Also auch da denke ich, müssen wir es noch verändern. Ich habe alle 
Kolleginnen, die in meiner Abteilung sind, gesprochen. Sie sitzen ganz oben im Dachgeschoss 
– wir sind ganz allein für uns. Das darf man natürlich nicht sein. Man muss ganz nah dran sein. 
Ich glaube, man muss auch diese Verbindung ganz genau sehen. Und man muss auch dahin 
kommen, also auch wenn die Presse anruft, dann darf man nicht denken, „oje, die Presse“. Es 
ist ja auch die Aufgabe als Stadtverwaltung darzulegen, was man macht. Deswegen halte ich 
die Aufgabe nicht für die Schlüsselaufgabe, aber ich halte dies für eine sehr wichtige Aufgabe, 
um einfach im Wettbewerb sich darstellen zu können. Und auch zu zeigen, was man tut – 
vielleicht auch mal das schlechte Image wegzukriegen. Also dieser typische Beamte, den ich 
noch kennengelernt habe, den gibt es so nicht mehr. Ich glaube schon, dass das sehr wichtig ist. 

Interviewende:  
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Der Vollständigkeit halber: Ist Ihre PR strategisch ausgerichtet oder verankert? Und wenn ja, 
wie und warum? 

Befragte Person: 

Also ich glaube, wir sind noch nicht ausgerichtet. Ich glaube, das fehlt tatsächlich noch. Und 
da müssen wir noch dran arbeiten. 

Interviewende:  

Welche verschiedenen Maßnahmen unternehmen Sie im Rahmen der PR? Was haben Sie für 
Angebote? 

Befragte Person: 

Ich glaube, wir haben die ganze klassische Bandbreite wie Intranet natürlich. Das nennt sich 
auch Lob-Gespräche. Es finden Mitarbeitergespräche statt. Wir machen natürlich klassische 
Pressemitteilungen, Presskonferenzen. Wir haben die social-media-Kanäle, mit denen wir nach 
außen gehen. Wir machen regelmäßig Bürgergespräche, das gehört für mich auch dazu. Also 
in allen Bereichen sind da glaube ich ganz gut aufgestellt. Ich glaube, wir sollten noch ein 
bisschen mehr anfangen zu spielen. Ich habe für mich so ein bisschen das Gefühl, dass ich gerne 
noch ein paar Sachen ausprobieren würde, die mir so in den Kopf kommen. Ich habe jetzt letzten 
Montag zum ersten Mal Redaktionsbesuche angefangen. Also einfach auch mal mit den drei 
Tageszeitungen hier Themen besprochen. Lass uns das doch mal anbieten – wir kommen zu 
diesen an den Schreibtisch. Ich glaube, das war eine tolle Geschichte. Und deshalb glaube ich, 
dass wir noch die Möglichkeit haben, zu spielen. Im Moment arbeite ich gerade über ein Wald-
Thema, zu dem ich jetzt eine klassische PM bekomme, ich habe dann auch gesagt, warum 
machen wir nicht einmal nachts eine Pressekonferenz mit den Fledermäusen? Also ich glaube, 
man muss mit solchen Sachen einfach auch mal spielen – ein bisschen kreativ sein, und sich 
vielleicht auch ein bisschen abheben. Gerade, weil wir drei Tageszeitungen haben und 
manchmal einfach sagen, ja, die kommen ja sowieso immer auf uns zu. Aber ich glaube, dass 
wir sehr breit in die Öffentlichkeit kommunizieren, wir schalten natürlich Anzeigen und alles 
Mögliche. Aber ich glaube, gerade in diesem klassischen Pressekontakt müssen wir noch ein 
bisschen kreativer werden.  

Interviewende:  

Haben Sie ein Amtsblatt? 

Befragte Person: 

Nein, das haben wir nicht. 

Interviewende:  

Das heißt also: Die amtlichen Bekanntmachungen werden über die Tagespresse veröffentlich? 

Befragte Person: 

Ja. 

Interviewende:  
Bei welcher von diesen 3 Tageszeitungen? 

Befragte Person: 
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In allen drei gleichzeitig und das kostet auch richtig Geld. 

Interviewende:  

Haben Sie ein PR-Konzept? 

Befragte Person: 

Wir haben es tatsächlich noch nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Wir hatten auch noch 
diese Jahresplanung, die ich mir so gern wünsche. Die ist mir noch zu wenig. Es ist bei uns in 
der Verwaltung so, dass es manche Bereiche gibt, die sehr gut aufgestellt und halt auch sehr 
nahe an solchen Dingen, und bei anderen ist es halt eher ein Zufall-Abfallprodukt. Also ich 
glaube, da müssen wir noch dran arbeiten, dass wir auch die Konzeption dieser Medien-Arbeit 
noch perfektionieren.  

Wir haben ein dezentrales System, d.h., es ist ein bisschen so verteilt, es soll zwar bei uns immer 
alles so zusammenlaufen, aber es läuft so nicht immer. Man merkt einfach, da schotten sich 
manche etwas ab. Da müssen wir noch daran arbeiten. 

Interviewende: 

Dient strategische PR Ihrer Stadt bei der Unterstützung politischer Steuerung? Oder z.B. auch 
bei der Legitimation von politischen Entscheidungen? 

Befragte Person:  

Ich glaube, er macht es ganz gut, - es gab bisher einfach aufgrund der personellen Situation 
nicht die Möglichkeit, dass der OB mit der Pressesprecherin solche Themen abgeklärt hat. Also 
auch um festzustellen, wie sind die Tendenzen? D.H. es wurde viel auch direkt von den 
Bürgermeistern kommuniziert. Da glaube ich, haben wir noch Luft nach oben. Ich glaube, wir 
machen es schon so, dass wir schauen, wie wir die Medien ansetzen können und auch die 
Öffentlichkeit einsetzen können. Es ist auch so, dass man so etwas mit einem Bürgergespräch 
erreichen kann. Da kommt ja auch die Presse dann automatisch dazu. Aber ich glaube, wir 
könnten dies noch besser nutzen. Wir machen es also, aber ich glaube, wir könnten es noch 
besser machen. 

Interviewende: 

Findet innerhalb Ihrer Organisation PR auch nach innen statt? Wie und warum?  

Befragte Person:  

Wir haben das Intranet, klar, das haben wir auf jeden Fall, aber auch dort könnten wir uns noch 
breiter aufstellen. Ich glaube, das ist etwas – hoffentlich köpfen mich jetzt meine Kollegen nicht 
dafür – ich habe das Gefühl, das hat man gemacht, weil man „brauchte ja ein Intranet“. Für 
mich ist dieser Reiz, ins Intranet zu gehen, nicht so hoch. Und ich glaube, da muss ein Mehrwert 
drin sein. Ja, es muss gut gepflegt sein. Das ist auch etwas, was so mitgemacht wird.  

Interviewende: 

Kann es also auch sein, dass Mitarbeiter Infos auch aus der Presse erst erfahren?  

Befragte Person:  

Ja, ganz ganz oft. Leider. 
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Interviewende: 

Hätten Sie eine Idee? Wäre das Intranet das einzige Medium oder was könnte man sonst noch 
machen? 

Befragte Person:  

Ich glaube man könnte schon wöchentliche Besprechungen machen, in denen man auch 
Themen setzt und bespricht. Das ist die Verwaltungsspitze und ausgewählte Kreise von 
Kolleginnen und Kollegen. Aber auch das macht man noch zu wenig. In dieser 
Weiterkommunikation fehlt es mir noch ein bisschen. Und vielleicht – klar wir haben unsere 
Personalversammlungen und das sind auch lustige Abende – aber diese Themen von oben nach 
unten zu transportieren, da haben wir Potenzial. Das Problem ist ja immer, dass dies ein 
Zeitfaktor ist. Also wir haben auch ein Medium, das nennt sich Amts- und 
Abteilungsleiterbesprechung, da brechen wir das noch ein bisschen weiter herunter. Man merkt 
schon, das ist oft Zwang – und das darf nicht sein. Ich glaube, wir müssen viel offener 
miteinander umgehen, viel mehr Kommunikation pflegen. Aber man hat auch hier sicherlich 
noch Potenzial. 

Interviewende: 

Wie ist die Aufteilung Ihrer Arbeitskapazitäten interner mit externer PR? 

Befragte Person:  

Wahrscheinlich 80:20 oder so- Also rein geschätzt. Das ist eine wirklich schwierige Frage. Für 
mich selber hätte ich gesagt: 80:20. Vielleicht ist für mich selber der Anteil sogar noch geringer. 
Ich glaube – da ich das Ohr immer relativ dicht an den Menschen habe – damit sind auch viele 
Menschen unzufrieden. Sie fühlen sich nicht genug mitgenommen. Und manchmal denke ich 
auch, als Mitarbeiter der Stadt ist man ja auch Sprachrohr, und je mehr Informationen man als 
einzelner hat, desto mehr kann man auch nach außen transportieren. Es sind ja sozusagen alles 
die besten PR-Menschen. Jeder geht ja auch zu seiner Familie hinaus und erklärt etwas oder 
wird gefragt. Also da könnte man mehr machen. 

Interviewende: 

Haben Sie das Gefühl, dass sich das Verhalten Ihrer Bürger in Bezug auf Informationseinholung 
geändert hat? 

Befragte Person:  

Ich glaube schon, dass sie sich verändert haben. Das hängt für ich schon auch ein Stück mit den 
neuen Medien zusammen. Also da bin ich manchmal hin und her gerissen. Ich sage immer, 
früher musste man ein Blatt Papier in die Hand nehmen, man musste einen Umschlag suchen 
und Briefmarken kaufen. Das war sehr viel schwieriger. Heute ist es natürlich sehr viel 
schnelllebiger, man hat sehr viel schneller Anfragen auf dem Tisch und der Bürger ist meiner 
Meinung nach kritischer und manchmal fast schon schade – das ist vielleicht auch eine 
gesellschaftliche Entwicklung – er sieht mehr negatives wie positives. Man äußert sich sehr 
gerne negativ, man äußert sich sehr wenig positiv. Also dieses Lob weiterzugeben, fällt offenbar 
sehr viel leichter als zu schimpfen und ich glaube, dass so ein bisschen der Punkt, an dem wir 
uns bewegen. Wir müssen mehr in diesen Dialog kommen und der Bürger ist sicher auch 
kritischer geworden, weil diese Verwaltung, und ich sitze als Maus davor, das gibt es nicht 



203 
 

mehr. Das findet nicht mehr statt. Man hat halt auch jetzt die Möglichkeit, dieses viel schneller 
nach außen zu blasen. Auch in die weite. Welt sozusagen. Was dann manchmal ja auch nicht 
ganz einfach ist. Aber das hat sich sicher verändert.  

Interviewende: 

Hat sich die Medienlandschaft in Ihren Augen in der letzten Zeit verändert? 

Befragte Person:  

Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, wir haben hier in Stadt L eine sehr breite Medienlandschaft, aber 
ich weiß von vielen Gesprächen auch mit unserer Tageszeitung, dass sie viel überlegen: machen 
wir noch jeden Tag eine gedruckte Version oder wäre es nicht vielleicht sinnvoller, dass wir 
zum Teil auch nur online mit dem Leser kommunizieren? Also ich glaube, da wird sich auch in 
den nächsten 20 Jahren noch ganz viel tun, wenn die andere Generation kommt, die einfach 
kein Papier mehr braucht, sondern anders liest. Die Medienlandschaft hat sich schon sehr 
verändert. Wie gesagt, ich persönlich sehe immer diese Social Medias als großen Gewinn. Aber 
manchmal kann man auch wirklich etwas zerstören. Es ist manchmal sehr schade. Man hat 
natürlich auch oft das Gefühl, wenn man mit Redaktionen zu tun hat, dass diese schon breiter 
aufgestellt sind. Auch breiter im Meinungsbild, nicht nur dieses populistische oder wie wir das 
nennen möchten.  Oft ist es auch so, wenn ich eine Zeitung lese, oder auch früher, wenn ich 
einen Brief geschrieben habe, das konnte ich natürlich auch anonym machen, - wir haben in der 
Stadtverwaltung z.B. auch schon lange die Anweisung, anonyme Brief in der Regel nicht zu 
beantworten. Wie sollte man das auch machen? Aber mit Social Media hat man ja auch genau 
dieses Problem. Wenn da Lieschen Müller steht, heißt das ja nicht Lieschen Müller. Das kann 
ja auch genau der Fritz Mayer sein. Und da denke, müssen wir schon lernen, damit umzugehen 
mit dieser Veränderung in der Medienlandschaft. Es ist auch so, dass wir oft Anfragen von der 
Zeitung bekommen. Wir haben bei uns auf der Facebook-Seite den und den Kommentar – 
können Sie etwas dazu sagen? Es ist einfach alles schnelllebiger. Den klassischen Leserbrief 
gibt es ja nicht mehr. Es gibt ihn schon noch – aber lange nicht mehr so, wie es früher war, dass 
man seitenweise Leserbriefe lesen konnte. Es ist ja ganz oft dieses Schnelllebige heute.  

Interviewende: 

Wie könnte man den Spagat zwischen dem kritischen Bürgerverhalten und der veränderten 
Medienlandschaft gut schaffen? 

Befragte Person:  

Ich glaube, wir selber – das machen ja auch alle Städte, und das ist wirklich mühsam – wir 
müssen natürlich uns diesen Veränderungen anpassen. Wir müssen sehr viel schneller auf 
Facebook und Instagram sein. Wir müssen diese Wege ja ein Stück weit mitgehen. Wir können 
uns ja nicht verweigern. Und manches wird ja schon übertrieben zogen. Wenn 
Oberbürgermeister und Bürgermeister in diesem Land zwischenzeitlich hingehen und posten, 
wenn sie am Frühstück sitzen oder wenn sie gerade auf dem Weg zu arbeiten sind. Das ist ja 
schon wirklich schon bedenklich finde ich. Ich glaube, wir müssen dieses Tempo, das uns 
vorgegeben wird, versuchen, aufzunehmen und mitzugehen. Dann bleibt uns nichts anderes 
übrig. Nichtsdestotrotz sollten wir kritisch genug sein und auch nicht jedem Trend 
hinterhergehen. Ich glaube, wir sollten schon auch die Ruhe bewahren und auch kritische 
Stimmen zulassen. Es muss auch nicht gleich alles gelöscht werden. Da denke ich, das muss 
man auch aushalten. Wir müssen es auch aushalten, dass sie auf unserer Homepage stehen. Das 
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müssen wir einfach aushalten und dann aber auch wissen – früher hat man immer gesagt: nichts 
ist so alt wie die Zeitung von gestern – nichts ist so alt wie der Post von vorgestern. Weil er ist 
nicht mehr da -er rutscht ja auch nach unten weg. Das müssen wir aushalten. Das ist sicher ein 
Findungsprozess, den wir gehen müssen. 

Interviewende: 

Wie ist es, wenn etwas Negatives kommt? Wer reagiert dann? Ist es so, dass sogar der 
Oberbürgermeister panisch wird? 

Befragte Person:  

Nein, Panik ist unserem Oberbürgermeister auf jeden Fall fremd. Mir ehrlich gesagt auch. Da 
muss man immer schauen: ist es etwas Beleidigendes oder auch etwas, was wirklich 
strafrechtlich relevant ist? Das nehmen wir natürlich sofort herunter. Sowohl Herr X als auch 
ich sind der Meinung, dass wir das auch aushalten müssen. Wie traurig das auch manchmal ist 
und wie es einen auch manchmal innerlich bekümmert: man muss es einfach aushalten. Wir 
hatten schon öfter so einen Fall. 

Interviewende: 

Nutzen Sie Social Media. Für Ihre PR? Wenn ja, wie und wie oft? Welche Kanäle werden 
bespielt? 

Befragte Person:  

Wir haben ja Twitter, Instagram und Facebook. Was wir im Moment bespielen. Diese bespielen 
wir meiner Meinung nach auch ganz gut. Twitter ist bei uns ein etwas halbtoter Kanal. Da 
kommunizieren wir nur mit sehr wenigen Menschen. Stark nutzen wir Facebook und Instagram. 
Das ist einfach im Moment so. Wir haben im Moment eine sehr junge Kollegin, die auch im 
Stundenrhythmus postet. Da ist also auch Bewegung. Wir haben kürzlich diskutiert, dass wir 
schauen, dass wir auch noch in den Abendstunden posten. Das bedeutet natürlich auch einen 
sehr hohen Aufwand für die Kollegin und da müssen wir aufpassen, dass wir unsere Mitarbeiter 
nicht überfordern. Das ist das, was ich vorhin meinte: ich brauche nicht schon am Frühstück 
posten. Aber manchmal ist es halt so, dass man eine Veranstaltung im Parktheater hat und man 
würde schon noch gerne ein Bild posten. Das bringt ja auch die Bewegung auf den Kanälen. So 
bleibt es interessant und auch nur dann hat man ja genügend Leute, die einem folgen und die 
dann auch die Kanäle nutzen. Da sind im Moment gerade ein bisschen am Ausbau. Bei dem 
Twitter-Kanal war ich selber ein bisschen kritisch. Der ist natürlich ganz gut, wenn tatsächlich 
mal eine Katastrophe eintritt. Der Twitter-Kanal ist Echtzeit, d.h. wenn Sie tatsächlich mal 
etwas haben, das sozusagen herunterstürzt, dann brauchen Sie Twitter. 

Interviewende: 

Was meinen Sie mit Echtzeit? 

Befragte Person:  

Zum Beispiel – angenommen, es explodiert ein Chemiewerk und Sie möchten die Leute sofort 
auffordern, dann macht man das auf der Homepage. Wenn man natürlich über einen aktiven 
Twitter-Kanal verfügt – Facebook geht immer ein Stück hintendran – dann ist das immer 
aktuell. Deswegen bedienen wir im Moment noch Twitter. Aber das müssen wir uns noch 
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anschauen. Man kann nicht sagen: Im Katastrophenfall nutzen wir Twitter und keiner folgt uns. 
Deshalb haben wir 3 Kanäle, die wir bedienen.  

Interviewende: 

Und das macht diese eine Dame alleine? Ist das ihre Aufgabe? 

Befragte Person:  

Ja genau, das ist ihre Aufgabe. Ich selber habe es tatsächlich noch nie gemacht. Wir haben noch 
eine zweite Kraft, die sie vertritt und wir überlegen auch noch innerhalb der Stadtverwaltung, 
wie wir das noch öffnen können. Es ist immer so ein Thema: möchten wir immer mit dem 
gleichen Terminus hinausgehen oder möchten wir vielleicht auch mal wechseln und Bewegung 
drin haben in der Kommunikation? Das schauen wir uns im Moment gerade an. Ich bin 100 
%ig der Auffassung – was wir auch bei unserer Gartenschau festgestellt haben – man kommt 
mit nur einer oder zwei Personen nicht weit. Man braucht ganz viele Personen, die immer 
wieder drauf gehen. Dann bekommen Sie die Bewegung hinein, die man auch braucht. 

Interviewende: 

Wenn jetzt jemand postet: wie wird reagiert? 

Befragte Person:  

Ganz schnell! Die Dame ist einfach immer drin und schaut sofort. Aber klar, wenn abends etwas 
passiert, dann auch erst am nächsten Tag. Ich möchte auch nicht, dass sie Tag und Nacht 
drinhängt. 

Interviewende: 

Wenn es um eine kritische Frage ginge, wäre es auch so, dass sie sagt, ich muss jetzt erst 
Rücksprache halten?  

Befragte Person:  

Ja. Aber ich vertraue ihr sehr stark. Aber klar, wenn sie das Gefühl hat, dass sie Probleme hat, 
dann bin ich jederzeit ansprechbar. Das hat oberste Priorität.  

Interviewende: 

Wie ist es bei einer Fachfrage, also z.B. halte ich Rücksprache mit dem Bauamt? 

Befragte Person:  

Ja, dann hält sie Rücksprache mit dem Bauamt. 

Interviewende: 

Sehen Sie Public Relation als Methode zum Konfliktmanagement? 

Befragte Person:  

Ich glaube schon, dass es eine Methode zum Konflikt-Management wäre, das Problem ist, dass 
man dann erst immer auf den Konflikt reagiert. Mir wäre es viel lieber, wenn ich gar nicht bis 
zum Konflikt komme. Aber natürlich können Sie es einsetzen, um einen Konflikt zu 
entschärfen, um auch nochmals – z.B. wenn Sie im Zug sitzen und der Zug fährt nicht weiter 
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und Sie bekommen die Information nicht, warum er nicht weiterfährt, dann ärgern Sie sich. Es 
kocht also viel mehr hoch, als wenn Sie eine Erläuterung bekommen, selbst wenn Ihnen die 
Erläuterung nicht passt. Und es ändert sich nichts daran, dass der Zug nicht fährt. Und deshalb 
glaube ich schon, dass es für Konfliktmanagement gut geeignet ist, aber ich glaube, im jetzigen 
Stadium, indem wir sind, rennen wir immer noch so ein bisschen hinterher. Konflikt! Dann 
rennen wir los. Wir sollten da mit mehr Gelassenheit daran gehen und uns nicht so sehr treiben 
lassen. In einem Konflikt lässt man sich so arg treiben. Für mich selber denke ich, müssen wir 
noch eine bessere Strategie uns einfallen lassen wie wir in einem solchen Konflikt 
kommunizieren. Es sicher von Konflikt zu Konflikt auch nochmals anders. Aber wir müssen es 
einfach mehr in der Hand haben und dann nicht einfach rennen. 

Interviewende: 

Und dieses Konflikt-Management kann sich auch nach innen richten… 

Befragte Person:  

Wir haben über 1000 Mitarbeiter, da hätten Sie 1000 Mitarbeiter, die nach außen gehen. Weil 
jeder redet daheim und dann hätten Sie einen ganz großen Verkehr erst mal. Ich glaube da sind 
wir noch nicht gut genug aufgestellt. Das ist eines meiner nächsten Themen, dass wir überlegen, 
wie wir in einem solchen Fall kommunizieren. Wir haben für die ganz großen Konflikte – also 
Katastrophenfälle – haben wir eine Struktur. Also brennt uns ein Chemiewerk ab (was wir gar 
nicht haben) – da haben wir eine Struktur. Manchmal ist ein Konflikt sehr viel kleiner. Dann 
muss man ein Gefühl dafür haben. Wenn man dann kopflos drauf losrennt, dann brennt man 
einen Konflikt nur hoch. Wir hatten gerade einen solchen Fall, als der Flughafen an einen 
chinesischen Investor verkauft wurde, was gar nicht geplant war, da hatten wir einen solchen 
Konflikt. Diesem sind wir hinterhergerannt. Da hätten wir besser aufgestellt sein sollen, indem 
wir anders kommunizieren sollen. Das Problem ist, das merkt man oft erst im Nachhinein. Oder 
erst währenddessen. Das muss man sich besser bewusst machen. Ein weiterer Fall ist – wir 
befahren gerade alle unsere Straßen – Filmen mit Drohnen – da habe ich gesagt, das müssen 
wir unseren Bürgern sehr früh mitteilen, sonst ist der Konflikt schon da. Das ist ein planbarer 
Konflikt. Nicht, wenn die erste Drohne hier startet, sonst habe ich schon den ersten Konflikt. 
DA habe ich dann schon im Gespräch gemerkt, dass die Kollegen meinen, wir sagen es dann 
schon, sobald die erste Drohne startet. Viel früher muss das passieren. Denn wenn die dann die 
Drohnen schon fliegen, dann interessiert das keinen Menschen mehr. Viel früher muss das auf 
allen Kanälen passieren. Dann sagt jeder, das haben die uns ja gesagt. Das ist der Weg, den man 
gehen muss und das muss man natürlich auf allen Kanälen spielen, und nicht nur einmal, 
sondern mehrmals. Ich bin überzeugt davon, dass da jede Gemeinde auf dem Weg dazu ist. 
Man ist da nie fertig. 
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Stadt M 

Interviewende: 

Gibt es eine Stelle in Ihrer Organisation, die ausdrücklich mit Public Relation beauftragt ist? 

Befragte Person: 

Die Pressestelle. Wir sind angedockt an das Hauptamt. Wir sind Teil des Hauptamtes und im 
Hauptamt gibt es noch die Repräsentanz. Diese Abteilung kümmert sich um 
Städtepartnerschaften, Ehrenamt etc. Diese zwei Stellen und das Stadtmarketing sind die drei 
Stellen, alle drei innerhalb des Hauptamtes. Ich bin seit anderthalb Jahren hier und wir sind 
dabei, alles was mit Öffentlichkeitsarbeit, CI, Internetauftritt und interne Dinge in der 
Pressestelle anzudocken. Das Presseamt ist auch personell aufgestockt worden. Das Stadtst und 
auch die Repräsentanz soll zwar als Abteilung erhalten bleiben aber alles andere, wie auch die 
öffentlichen Auftritte nach außen, auch bei politischen Botschaften, soll alles hier verortet 
werden. Das Stadtmarketing bleibt autark, auch da ist ein Umbruch. Ich bin die Befragte Person 
und bin die Ansprechpartnerin für die Presse und bin diejenige, die hier das konzeptionell 
aufbaut mit dem Team.  

Interviewende: 

Wer ist in Ihrer Organisation dann für PR zuständig? 

Befragte Person: 

Was verstehen Sie unter PR? 

Interviewende: 

Das ist das, was wir nicht näher erläutern wollen, da wir wissen wollen, was die Kommune 
darunter versteht.  

Befragte Person: 

Es ist relativ schwierig zu definieren, weil Stadtmarketing natürlich ein PR Bereich für die Stadt 
ist. Aber was wir hier in der Pressestelle machen ist eigentlich so die Basic für die PR. PR heißt 
halt auch, dass ich einen einheitlichen Auftritt nach außen haben, eine einheitliche Sprache nach 
außen haben, dass auch klar ist, wer redet nach außen. Wer tritt denn nach außen auf in die 
Öffentlichkeit? Das ist natürlich die OB, oder der BM, auch mal beide zusammen. Aber wer 
tritt dann danach an die Öffentlichkeit. Das ist sehr viel PR und das ist sehr verortet. Aber 
Stadtmarketing ist natürlich auch sehr wichtig, auch das ist ein Teil von PR. Bei der 
Städtepartnerschaft z.B. haben wir eine neue PowerPoint Präsentation gemacht, wenn man 
Gruppen kommen. Also das meine ich, die Basis machen wir. Und das soll auch zukünftig hier 
komplett bei uns sein.  

Klar, Ferienprogramm, das macht das Amt für Familie und Soziales, die machen das Heft 
selber, aber das CI, das soll hier gemacht werden. Wir sind dabei das aufzubauen. Es ist auch 
noch viel noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Wir machen jetzt auch einen Workshop, wir 
wollen unser Logo in einen Rahmen setzen. Wenn Sie jetzt unsere Flyer sehen, dann sehen 9 
von 10 anders aus.  

Wir versuchen das nun auf den Weg zu bringen und das ist auch, warum ich eingestellt wurde.  
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Interviewende: 

Gab es vorher keinen Pressesprecher? 

Befragte Person: 

Doch, den gab es, der war aber zeitgleich auch persönlicher Referent und die Pressestelle war 
auch nur mit 1,5 Stellen besetzt und dann war kurz jemand vor mir da, das hat nicht funktioniert. 
Wir sind dabei das nun aufzubauen, aber man muss schon dicke Bretter bohren. Es gibt Leute, 
die sind happy, dass was passiert und manche fühlen sich beschnitten. 

Interviewende: 

Wir das gefördert von der/dem OB und haben Sie Rückendeckung? 

Befragte Person: 

Ja das habe ich. Wichtig ist, dass man das moderat macht. Wir haben jetzt eine Werbeagentur 
beauftragt, die uns einen ersten Gestaltungsvorschlag macht und da machen wir einen 
Workshop und da kommen auch die Kollegen von den Ämtern, die viel solche 
Werbematerialien haben. Wir erarbeiten also miteinander für die ein paar Schlagworte und 
daraus machen die dann die Gestaltungsvorlage. Wir machen das nicht von oben drauf. Und 
deshalb ist das ein Prozess, der etwas länger dauert, aber ich denke, das ist sinnvoller so. 

Interviewende: 

Wieviel MA sind in dem Bereich tätig? 

Befragte Person: 

Für das Presseamt sind wir 3,2 VZÄ (verteilt auf auch auf Teilzeitkräfte). Wir sind ganz gut 
aufgestellt. Das ist aufgestockt worden, bei uns sind auch die Grußworte angedockt und davon 
gibt es viele.  

Interviewende: 

Wie begründen sich die 3,2 Stellen? 

Befragte Person: 

Früher wurden einige Grußworte extern gemacht. Unser Amtsblatt gliedert sich in zwei Teile, 
beim vorderen Teil machen wir ca. 5 Seiten auch mit eigenen Sachen. Hinten drin sind die 
Vereine, die einstellen, das wird aber von uns gegengelesen. Für den hinteren Teil ist eine 
Kollegin mit einer halben Stelle und die Frau X macht die gesamte Koordination. Das 
Backoffice auch, macht Termine, bucht Räume, Rechnungen. Eine Kollegin macht 
Schwerpunkt für den hinteren Teil und die beiden anderen sind praktisch die Vertretungen. Das 
ist dadurch entstanden, denn die externe Vergabe ist schwierig und es sollte im Haus sein. Die 
Erfahrung hat gezeigt, dass es gut ist, wenn es im Haus ist. Wenn mal jemand krank ist oder bei 
Terminen am Wochenende, vergeben wir auch mal an freie Journalisten. Wenn wir ein Fest 
haben wie z.B. das Herbstfoto, dann buchen wir auch mal einen Fotografen. Weil das unser 
Stundenkontingent total sprengen würde, wenn wir am Wochenende Dienste nehmen würden. 
Daher haben wir gesagt, verorten wir lieber die Grußworte hier. 

Interviewende: 
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Das Amtsblatt, sind Sie da Herausgeber? 

Befragte Person: 

Wir sind nur Herausgeber für die ersten Seite einschließlich der Vereine, verantwortlich 
presserechtlich ist die OB, aber es steht ganz klar drin, dass sie nicht für die Vereinsinhalte 
haftet. 

Interviewende: 

Das heißt, sie publizieren ihre amtlichen Bekanntmachungen auch nicht in der Zeitung, sondern 
nur im Amtsblatt? 

Befragte Person: 

Ja. Wir machen das nur hier. Wir machen das mit dem Nussbaumverlag. Bei uns wird das 
Amtsblatt kostenlos verteilt und wir schauen darauf, dass wir keine Konkurrenz zur 
Tageszeitung sind. Aber diese ist sehr moderat, da diese keine Konkurrenz hat. Unsere Zeitung 
ist eher froh, dass wir das machen. Auch dort stellen sie sich neu auf.  

Interviewende: 

Sie sind trotz, dass Sie keine Stabstelle sind, nah am OB? Aber es steht noch ein Amtsleiter 
über Ihnen? 

Befragte Person: 

Genau, es gibt einen Hauptamtsleiter und ich habe aber innerhalb dieser Abteilung noch eine 
Chefin. Aber ich habe dennoch trotz allem den direkten Draht zur OB, wenn es um 
Presseanfragen geht. Und hab auch – es klappt nicht immer -aber eigentlich einmal in der 
Woche Rücksprache mit der OB nur wir beide. Das ist auch notwendig aus meiner Erfahrung 
heraus, weil man auch ein bisschen den Menschen hören muss und muss miteinander reden, um 
zu sehen, wie tickt der OB. Wie tickt derjenige, für den ich schreibe. Es gibt auch Momente, 
die sind schwierig, wir haben öfters Besprechungen, bei denen Hauptamtsleiter, meine 
unmittelbare Chefin und die OB und ich zusammensetzen, wo wir grundsätzliches besprechen 
und das wird oft auch aufgrund des vollen Terminkalenders abgesagt.  

Wenn ich mit der/dem OB Rücksprache halte, dann sind das vor allem Inhalte. Anfragen, 
Presseanfragen – wir haben letzte Woche ein Kommunalpolitisches Gespräch gemacht zum 
ersten Mal wo wir die Presse eingeladen haben, so eine Mischung aus On und Off Record 
Gespräch. Das sind so Sachen, die ich mit ihr bespreche.  

Ich würde gerne mal einen Newsletter machen, das muss natürlich mit meinen anderen beiden 
Vorgesetzten besprochen werden. Mit den vier zusammen sollte alle 3 Wochen stattfinden, aber 
das fällt leider schon recht oft aus, das letzte Gespräch war sicherlich vor 3 Monaten.  

Interviewende: 

Was versteht Ihre Stadt unter strategischer PR und warum? 

Befragte Person: 

Also strategische PR wäre ja, was wollen wir für Themen positionieren. Da ist es tatsächlich 
so, dass ich versuche dort Bewusstsein zu schaffen. Dass wir da hingekommen, dass wir nicht 
nur reagieren, sondern agieren. Dass wir Themen setzten, die uns als Stadt wichtig sind und 
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welche, von denen wir erkennen, die könnten uns auf die Füße fallen. Ich bin vom Typ her so, 
dass ich sage, lasst uns lieber frühzeitig die heißen Themen bespielen, auf einer moderaten 
Ebene, dann kommt es nicht so geballt. Aber da muss ich noch wirklich Bewusstsein schaffen. 

Interviewende: 

Und wenn Sie so ein heißes Thema erkennen, wie kommunizieren Sie das dann? 

Befragte Person: 

Also das wäre wirklich so etwas, was man dann in dem gerade genannten Gespräch anspricht 
in dieser größeren Runde. Aber da sind wir noch im Aufbau. Hier sollte man auch besprechen, 
welche Themen man noch ein bisschen hochzieht. Z.B. Mensch, im Ordnungsamt ist eine ganz 
neue Abteilung, dass man hierbei die Verwaltung sichtbarer macht. Dass man eine Transparenz 
herstellt und das wäre so in den nächsten 5 Jahre schauen, dann wäre das so mein Ziel, wenn 
man das aufbaut. Aus meiner Sicht wird – da Stadt M ein Dorf ist – noch zu viel beim Kaffee 
gesprochen. Es ist zwar angewiesen, aber es wird noch nicht so gelebt, dass wenn man 
angesprochen wird, dass man direkt auf die mich verweist. Es gibt immer noch so 20%, dass 
ich montags in die Zeitung schauen und etwas sehe, was ich nicht wusste. Ich möchte das gerne 
absprechen und abklären, was wollen Sie denn gern sagen? 

Zwar vergessen die Leute auch wieder schnell aber das Problem ist eben, wenn es hochkocht, 
dann kommen die Leute und fragen, was sie jetzt machen sollen.  

Interviewende: 

Also würden Sie sich wünschen, dass da Rücksprache mit Ihnen gehalten wird? 

Befragte Person: 

Ja! Ich muss nicht immer diejenigen sein, die spricht. Das finde ich auch schön wenn das ein 
AL macht, aber dass man das einfach vorher abstimmt. Und das ist mit derselben Stimme 
sprechen gemeint – das muss nicht immer dieselbe Person sein, aber dass man eine Linie hat 
und die verfolgt man. Und wenn eine Anfrage kommt, dann gehen wir den und den Weg. Das 
ist die Theorie. Und dann gibt es natürlich auch noch den Zeitdruck, da ist nicht die Zeit das 
noch in Ruhe zu besprechen. 

Interviewende: 

Welche Bedeutung hat PR für Sie und Ihre Stadt? 

Befragte Person: 

Also Stadt mit xx Einwohnern braucht PR. Braucht strategische PR vor allem wenn man in 
einer so exponierten Lage ist wie hier zwischen den großen Zentren. 

Interviewende: 

Und Sie haben auch das Gefühl, dass die OB das so sieht? 

Befragte Person: 

Ja. Ich habe schon den Eindruck, dass das auch im Haus so gewollt ist. 

Interviewende: 
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Ist Ihre PR strategisch ausgerichtet? 

Befragte Person: 

Das Ziel ist, sie strategisch auszurichten, aber wir sind im Prozess. Auch, das Bewusstsein in 
der Verwaltung zu erreichen. 

Interviewende: 
Haben Sie denn ein PR Konzept? 

Befragte Person: 

Nein, nicht so ein richtiges Konzept kann ich nicht sagen. Für mich ist es so, Themensetzen für 
die nächsten anderthalb, 2 Jahre und dann in einem zweiten Schritt würde ich gerne festsetzen, 
wann mach ich die. 

Interviewende: 

Also auch wenn man dann überlegt, welche Kanäle man wann bespielt, kommt das eher aus 
dem Bauch heraus? 

Befragte Person: 

Das machen wir aus dem heraus. Aber ich strebe ein Konzept an, vielleicht kein zu enges, aber 
ich möchte die Themen festlegen, die wir regelmäßig bespielen und auch das Zeitfenster und 
in einem dritten Schritt auf welchen Kanälen. In den großen Themen machen wir bisher schon 
Pressemeldung, Amtsblatt, Homepage – Social Media. Die großen Termine werden komplett 
so gesetzt. Bei Facebook schauen wir immer ob wir es am gleichen Tag machen oder später. 

Interviewende: 

Welche Maßnahmen haben Sie sowohl intern als auch extern als PR? 

Befragte Person: 

Wir haben das Amtsblatt, Pressemeldungen, hierbei oft auch nur die wichtigsten Informationen 
aber nur faktisch, dann machen wir einen Text fürs Amtsblatt ,die Pressemeldung schicken wir 
dann am nächsten Tag raus, weil ich sage, die die kommen, sollen nicht bestraft werden, dass 
sie da waren, in einem von 100 Fällen ist es vielleicht so dass wir es am selben Tag schicken, 
Facebook sind wir seit Dezember letzten Jahres, die Homepage, die überarbeitet werden muss. 
Das ist das nächste Projekt, erst CI und dann die Homepage. Dann noch das Intranet, das soll 
auch zukünftig mehr von uns bespielt werden, wird im Moment von verschiedenen Ämtern 
bespielt, auch das muss man konzeptionell angehen. Also interne Kommunikation im Sinne 
von Intranet beschränkt sich momentan eher auf Formulare von Dienstreisen etc. Ich würde das 
lieber noch so aufziehen, dass die MA gern reingehen, wie ein Bericht über ein Mitarbeiterfest 
etc. Bisher fragen die Ämter auch nicht uns, wenn sie was einstellen. Bei der Homepage sind 
wir dabei, dass wir eine Moderatorenfunktion bekommen hier in der Pressestelle, da haben wir 
jetzt einen Testlauf gemacht. Damit wir alles was eingestellt wird, einen kurzen Blick drauf 
werfen können.  

Interviewende: 
Haben Sie auch Instagram und Twitter? 

Befragte Person: 
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Nein, aber wir wollen das noch angehen. Bei Facebook ist es momentan so, dass wir montags 
bis freitags jeden Tag einen Post setzen. Aber das läuft bisher noch schleppend.  

Wir haben momentan das Problem, dass unsere Seite auf Google nicht zu finden ist, weil es 
eine generierte Seite gibt, die Stadt-Stadt M, eine selbstgenerierte Seite. Das generiert 
Facebook, wenn so und so viele Leute die Seite gesucht haben. Und wir kriegen die nicht weg. 
Und das ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Grund, warum wir so wenige Follower haben. 
Ich bin mir nicht so sicher, ob die Facebooknutzer, die Seite so suchen. Wir dümpeln da bei 
800 Follower.  

Es ist nicht klar warum, die Leute nach einigen vielen Klicks dann nicht wiederkommen. Wir 
machen wenig so Stimmungsbilder, zwar schon mal emotionale Bilder aber nicht so 
Stimmungsbilder.  

Z.B. gestern haben wir „Rettet die Bienen“ als Aktion. Aber dennoch, kaum Reaktion. Und da 
frag ich mich warum.  

Ich lass mich da gern auch Tipps geben, was man besser machen könnte. Ich bin jetzt privat 
kein Facebook Nutzer. Wir hatten innerhalb von drei Tagen 100 Leute, wir hatten gut 
angefangen.  

Wir haben auch mal angefangen, Personen aus dem Rathaus vorzustellen. Da bekommen wir 
dann schon einige Klicks, wir kündigen auch Veranstaltungen an. Wir kündigen 
Gemeinderatssitzungen an natürlich, also das ganze Programm. Was noch besser werden 
könnten, sind unsere Fotos.  

Interviewende: 

Dient strategische PR der Unterstützung von politischer Steuerung oder der Legitimation von 
Maßnahmen? 

Befragte Person: 

Ja, wir haben einen großen Bürgerbeteiligungsprozess sowieso. Z.B. unser Feuerwehrhaus zieht 
um. Da machen wir ein großes Beteiligungsverfahren und das begleiten wir sehr umfangreich. 
Das lief schon als ich hier angefangen habe, es ist ein siebenstufiges Verfahren und den großen 
Rest begleite ich. Ja, das machen wir so und könnte aber auch mehr sein aus meiner Sicht. 

Interviewende: 
Findet PR in Ihrer Organisation auch nach innen statt? 

Befragte Person: 

Ich gehe davon aus, dass sie auch viel aus der Presse erfahren, das ist noch etwas Brachland. 
Ist aber auch Ziel, das aufzubauen. Ich habe hierbei die Vorstellung einen digitalen Newsletter 
viermal im Jahr zu machen. Allerdings als Newsletter von den Mitarbeitern für die Mitarbeiter. 
Es gib einen Kreis von 5-8 Mitarbeitern, gut wäre es wenn dies beim PR verortet wäre. Und 
wir sind eher die Fachleute, die beratend dabei sind. Nicht dass wir die Themen vorgeben. Und 
dann ca. eine halbe Seite, wo sich die Verwaltungsspitze äußern kann. Das versuche ich ein 
bisschen voranzubringen. Aber das steht auch etwas hinten an. Ich habe mal mit dem PR 
gesprochen, die waren anfangs total begeistert, bisher ist noch nicht mehr passiert. 
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Und dann im Intranet immer mal wieder so eine Wohlfühlgeschichte, so bisschen eine Tratsch- 
und Klatschseite. Da gibt es natürlich dann Personen im Amt, die sagen, das wollen wir nicht, 
weil sonst die Leute nur auf der Seite hängen. Aber ich finde, wenn man damit auch Information 
an die Leute bringen kann, dann ist das aus meiner Sicht ist das legitim. Und es wird ja auch 
auf dem Flur geredet als Flurfunk.  

Interviewende: 

Wie würden Sie sagen ist die Aufteilung Ihrer Kapazitäten interner versus externe 
Kommunikation? 

Befragte Person: 

Wir machen denke ich 90% extern, und nur 10%. Mein Ziel wäre so vielleicht 60% extern, 40% 
intern. Ich weiß von Unternehmen, da ich in der freien Wirtschaft war, dass muss von der Spitze 
tatsächlich angestoßen werden. Da muss tatsächlich der Chef dahinter stehen und das pushen. 
Und sagen, ok, wenn das nicht klappt mit der eigenen Kapazität schafft, dass man sich extern 
jemanden holt, um das anzustoßen. Aber auch da muss das Bewusstsein sein, was passiert denn 
da in einem solchen Newsletter?  

Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es da um Herrschaftsgedanken geht, wenn ich 
jemandem etwas erzähle, dann weiß er das auch und dann bin ich nicht mehr so wichtig. Und 
das ist das eigentlich dicke Brett. Nicht dieses zu sagen, ich habe jetzt keine Zeit, das Problem 
haben wir alle. Sondern dass es eigentlich um etwas anderes geht, wenn gesagt wird, dass 
jemand keine Zeit hat.  

Interviewende: 

Haben Sie das Gefühl, dass sich das Verhalten Ihrer Bürger in Bezug auf Informationseinholung 
geändert hat? 

Befragte Person: 

Kann ich nicht sagen, weil ich erst so kurz hier bin. Ich weiß von den Kollegen aus dem 
Bürgerbüro, dass die Leute schon mal eher aggressiv sind, das fängt damit an, wenn sie warten 
müssen. Das hat schon zugenommen.  

Interviewende: 

Hat sich denn die Medienlandschaft in Ihren Augen geändert? 

Befragte Person: 

Total! Print hat aus meiner Sicht keine Zukunft, ein aussterbendes Medium. Also wir reden jetzt 
über Zeitung und Tageszeitung, wir reden nicht über diese Fachmagazine, die werden weiterhin 
gefragt werden. Aber diese klassische Zeitung eben nicht. Die bespielen ja auch bereits viel 
mehr online. Und die Schnelligkeit hat dadurch eine ganz andere Bedeutung bekommen. Dass 
es übermorgen reicht, eine Meldung zu bekommen, das gibt es nicht mehr. Die Tageszeitungen 
sind auch immer in Konkurrenz mit den ich sag es nun einfach mal so - sogenannten 
Möchtegernjournalisten. Also Leute auf der Autobahn fotografieren einen Unfall und stellt es 
sofort ins Internet. Sowas kann eine Zeitung nicht erfüllen so schnell und eine Verwaltung 
gleich dreimal nicht. Das ist natürlich ein Problem des Journalismus, dieser ist keine Marke, 
man braucht keine Ausbildung. Von daher hat sich die Medienlandschaft total verändert. Und 
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was sich wirklich total verändert hat ist, dass jeder kann heute eine Nachricht posten und kann 
einen riesigen Kreis erreichen. Und dann sind wir bei den rechten Gruppen und die machen das 
strategisch.  

Die haben Pools von Leuten. Wir haben das Thema Kindergarten, die haben so und so viele 
Mütter, die legen es in ihre Gruppen und man hat das Gefühl, 50 Leute sind empört, dabei sind 
das vielleicht 10. Bisher sind wir recht verschont worden. 

Aber das hat sich geändert, dass jeder Öffentlichkeit schaffen kann für seine Meinung, so schräg 
die auch sein mag.  

Wir haben auch eine Weltkriegsbombe hier gehabt auch das hat dann 7000 Follower erreicht, 
das haben wir im 2 Stunden Takt auf Facebook bespielt. Auch in einem Zeitfenster, wo es keine 
Zeitung gab.  

Interviewende: 

Wie kann man den Spagat zwischen verändertem Bürgerverhalten und neuer Medienlandschaft 
schaffen? 

Befragte Person: 

Also man muss stark auf den sozialen Medien vertreten sein, damit man ein Medium hat, mit 
dem man sehr zeitnah agieren kann und ich würde sagen, manchmal reicht auch ein kleiner 
Baustein. Also wenn man ein großes Thema hat, kann man bereits ein kleines Thema oder Stein 
werfen. 

Interviewende: 

Wie nutzen Sie genau Social Media? Wie ist die Resonanz? 

Befragte Person: 

Die Frau X macht dies operativ, wenn sie nicht da ist, - sie kümmert sich und ist Mo Di und Do 
da und Di und Freitag macht es jemand anders aus dem Team. Aber sie stimmt es ab. Wir 
machen einmal in der Woche ein Redaktionssitzung am Montag um 9 Uhr, klappt fast immer.  

Dann besprechen wir Amtsblatt, was liegt an und wir besprechen den Wochenplan für 
Facebook. Dann macht sie es selbstständig aber kann natürlich jederzeit zu mir kommen, hängt 
vom Thema ab. Aber nur die Pressestelle hat Zugriff auf Facebook und kann posten. Auch nur 
unsere Rechner sind für Facebook freigeschalten.  

Wir haben bisher nicht viele Kommentare gehabt, bisher brauchte man nicht reagieren, weil 
man keine Reaktion hervorgerufen hätte, die nützlich gewesen wäre. 

Neulich hatten wir eine Baustelle, die war gesperrt und niemand wusste Bescheid, auch ich 
nicht. Abends habe ich es gepostet. Zwei Tage später hat dann eine Dame gepostet und gemeint, 
man hätte es nicht frühzeitig informiert und ihre Einkäufe wären nun verdorben. Auf sowas 
haben wir dann einfach nicht reagiert, wir wollen ja nicht künstlich etwas befeuern. 

Wir haben auch schon Rätsel gemacht, da gibt es dann schon ein paar Leute, die reagieren. 

Interviewende: 

Sehen Sie PR als Methode des Konfliktmanagements? 
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Befragte Person: 

Ich sehe es als Methode. Weil man mit dem Ziel die Emotionalität aus den Themen raus zuholen 
und die Sachlichkeit fördert. Hinzuschauen, worum geht es denn nun wirklich und was machen 
wir gerade. Also auf einer sachlichen Ebene, dann ist es eine gute Methode. Man sollte 
versuchen, es vorher zu machen, ehe ein Konflikt hervorgebrochen ist. 
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Stadt N 

Interviewende: 

Gibt es in Ihrer Organisation eine Stelle, die ausdrücklich mit PR beauftragt ist? 

Befragte Person: 

Ja, wir haben ein eigenes Amt, das Presseamt, welches für dieses Thema zuständig ist, zwar 
nicht nur - aber eben auch. Und zwar innerhalb der Verwaltung ausschließlich, das bedeutet, 
wir sind der Thematik der One-Voice-Policy verpflichtet. Also wir wollen, dass die Stadt mit 
einer Stimme spricht, weshalb das Presseamt gebildet wurde. Zunächst als Stabstelle dann seit 
einigen Jahren als Amt, weil es noch mehr Aufgaben umfasst. Ich habe 10 Mitarbeiter und wir 
sind zuständig für Themen wie die Städtepartnerschaften, Tourismus, Presse- und 
Öffentlichkeitsaufgaben und Marketing und natürlich auch das Büro des Oberbürgermeisters. 

Wir machen zudem zentrale Aufgaben, wenn es um Bürgerbeteiligung geht, wir machen 
Themen wie Verschlusssachen, die Verwendung von Stadtwappen, Corporate Design. 

Interviewende: 

Bisher gibt es recht wenig Aufteilung in einem Amt, meist in einer Stabstelle… 

Befragte Person: 

Ja, das ist glaube ich die klassische Entwicklung, dass man erst eine Stabstelle gründet, oft sind 
meine Kollegen auch Einzelkämpfer. Dadurch, dass bei uns auch viele andere Aufgaben 
angegliedert wurden, hat sich das geweitet und entwickelt, was nun auch den Vorteil hat, dass 
ich einen Stellvertreter habe und die Aufgaben auf mehrere Köpfe verteilen kann. Gerade jetzt, 
wo Social Media dazu gekommen ist, haben sich die Themen deutlich geweitet und dann ist es 
gut, dass man breiter aufgestellt ist. 

Interviewende: 

Würden Sie sagen, dass Sie gut aufgestellt sind? 

Befragte Person: 

Im Vergleich zu anderen Pressestellen sicherlich, aber es gibt natürlich immer noch größere 
Presseämter wie unseres. Gerade durch die Vielfalt unserer Aufgaben gibt es immer viel zu tun. 
Zu unseren 10 Personen gehört auch die Stadtinformation dazu. 

Interviewende: 

Kann man dann sagen, dass die gesamte Abteilung für PR zuständig ist? 

Befragte Person: 

Ja im weitesten Sinn. 

Interviewende: 

Wie hoch ist denn der jeweilige Stellenanteil der 10 Personen? 

Befragte Person: 

Das sind weniger als 10 VZÄ, etwa 7 VZÄ… 
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Interviewende: 

Ist das Presseamt dann selbstständiges Amt oder im Hauptamt eingegliedert? 

Befragte Person: 

Nein, wir sind ein eigenständiges Amt. Neben dem Hauptamt sind wir in der Linie 
eingegliedert.  

Interviewende: 

Wieso wurde sich dafür entschieden? 

Befragte Person: 

Wir waren Stabstelle, als die Pressearbeit noch sehr singulär betrieben wurde von dem Büro 
des OB, da gab es eben diese anderen Aufgaben wie Tourismus etc. noch nicht. Als diese 
Querschnittsaufgaben aber immer mehr wurden hat man erkannt, dass es mehr Sinn macht, 
wenn man gleichberechtigt neben den Ämtern steht. Das gibt der Pressearbeit und dem Leiter 
mehr Gewicht, wenn er den Amtsleiterkollegen auch auf Augenhöhe gegenübertreten kann und 
auch wie z.B. die Kämmerei, eine Querschnittsaufgabe wahrnimmt.  

Das ist auch unsere Stärke, dadurch dass ich auch die Büroleitung des OB habe und auch 
persönliche Referentin bin, hab ich schon den direkten Zugang und die direkten Informationen, 
hab aber auch die Möglichkeit bei allen Besprechungen, die auf der Führungsebene intern 
geschehen, hautnah dabei zu sein und zu erfahren, was läuft gerade im Bereich Bildung, Jugend, 
im Bereich Bauen etc. Das sind alles Hintergrundinformationen, die man für die Pressearbeit 
braucht. Unabhängig davon, ob man sie sofort nach außen tragen muss. Sind Hintergrund- 
Informationen wichtig, um die Verwaltung entsprechend präsentieren und erklären zu können.  

Interviewende: 

Das heißt, Sie entscheiden dann auch, welche Informationen im Rahmen der PR nach außen 
publiziert werden oder von den Amtsleitern oder vom OB? 

Befragte Person: 

Das vereinbaren wir schon partnerschaftlich. Also wenn z.B. die Thematik aufkommt, wir 
machen einen neuen Kindergartenentwicklungsplan, dann entscheidet die Fachebene, der OB 
und ich, wie wird das nach außen getragen, ob und wann wird es mit dem GR besprochen und 
wann gehen wir in diesem Verfahren an die Öffentlichkeit .  

Wir machen ja auch Themen der Bürgerbeteiligung, das ist heute ein laufender Prozess – es 
geht ja nicht nur um die Presse, sondern um das  Endziel: wie informiere ich die Bürgerschaft? 
Und da gibt es ja verschiedene Methoden, ich kann eine Umfrage machen, ein Bürgergespräch, 
ein Pressegespräch usw. Welchen Weg man geht, welcher am geeignetsten ist, das sind 
Themen, die wir dann schon gemeinsam besprechen. 

Interviewende: 

Und gibt es bei diesem Vorgang dann ein Schema? 

Befragte Person: 
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Also beim Bebauungsplan gibt es ein Schema, da ist es ja vom BauGB vorgegeben. Wir machen 
nicht nur die Auslegung, wir machen zweimal Bürgergespräche, aber ansonsten ist das 
Verfahren nicht so vorgegeben. Nur die allgemeinen Vorgaben in der Gemeindeordnung, dass 
man die Bürger entsprechend informiert über die Gemeindeangelegenheiten. Und wie man das 
tut ist ja relativ offen. Und wird auch immer wieder neu aufgestellt je nach Bedeutung eines 
Themas. Und das kann sich im Laufe des Verfahrens auch ändern, dass ein Thema am Anfang 
gar nicht danach aussieht und dann hochkocht. Dann muss man eben eine neue Form finden, 
ob man nun einen Workshop anschließt oder ob man Bürger Cafés macht, um die Bürger 
einzubeziehen  oder ob man ein ganz normales Bürgergespräch macht.  

Das entscheiden wir dann situativ, aber natürlich habe ich immer den Blick darauf und die 
Fachebene schaut, dass sie die Fakten zusammenträgt. Wir sind da immer in engem Kontakt 
und da macht keiner was ohne den anderen.  

Interviewende: 

Was versteht Ihre Stadt unter strategische PR und warum? 

Befragte Person: 

Also strategische PR heißt für mich in erster Linie, dass ich meine Arbeit plane. Es gibt über 
das Jahr hinweg gewisse Standardthemen, die sich aus dem normalen Verwaltungsablauf 
ergeben, z.B. dass man neue Angebote für die Bürgerschaft macht, dass man im Winter auf die 
Streupflicht hinweist, das sind so Standardthemen, die man ganz normal bespielt oder im 
Kulturbereich, das ist so das Grundrauschen, das ganz unproblematisch abläuft. Man muss nur 
schauen, dass man immer die neuesten Infos einspielt. Und natürlich, dass man Themen 
begleitet, die aus den Fachämtern kommen, ob das jetzt ein Sportentwicklungsplan ist, oder 
eine neue Schwimmhalle. Und hier muss man natürlich absprechen, wieviel Bürgerbeteiligung 
gemacht werden soll, es bedarf bei einem großen Wohngebiet sicherlich mehr im 
Planungsprozess. Je nach Lage, wie umstritten etwas ist, wird individuell entschieden. 
Strategisch heißt für mich, dass immer langfristig voraus gedacht wird, dass der Prozess bis 
zum Ende durchgedacht wird. Also beim Bebauungsplanverfahren zu schauen, wann setze ich 
ein mit der Bürgerinformation, mit der frühzeitigen Bürgerbeteiligung oder eben schon weit 
vorher. Wenn ein neues Wohngebiet ansteht,  muss ja erst eine Idee der städtebaulichen 
Entwicklung her, wie wird dieses Verfahren begleitet, mit Architekten, bezieht man Bürger eine 
oder andere betroffene Gruppen? Macht man da Workshops oder in welcher Form auch immer. 
Und solche Themen zu begleiten sind eben Aufgaben, die man auch unter strategischer PR 
versteht.  

Interviewende: 

Und haben Sie einen jour fix wann und wie Sie sich treffen oder ist das situativ, wenn eben ein 
Hallenbad gebaut wird? 

Befragte Person: 

Solche Themen kommen natürlich nicht aus heiterem Himmel, sie werden mit der 
Jahresarbeitsplanung schon vorgezeichnet. Wir stellen jeweils zu Beginn des neuen Jahres eine 
umfangreiche Liste auf mit den Vorhaben, die in dem Jahr bearbeitet werden sollen. Da ergibt 
sich dann schon einiges. Und dann kommt noch hinzu, was sich im Laufe des 
Verwaltungsjahres noch auftut. Das muss man eben angehen, wenn es situativ auftaucht. Aber 
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zunächst versuchen wir mit einer strukturierten Planung schon das meiste rechtzeitig 
anzugehen. In dem Prozess bin ich wie jedes Amt auch miteinbezogen. Auch haben wir für 
unser Presseamt ein Jahresarbeitsprogramm was wir uns selber vornehmen, sei es im 
Tourismus, wenn wir uns überlegen, welche Themen, Broschüren, Marketingmaßnahmen 
wollen wir gehen, bestimmte Veranstaltungen, die dann eben von der Planung bis zur 
Umsetzung durchgetaktet werden. Und im PR Bereich, das läuft begleitend nebenher, dass man 
sich Gedanken macht; welche Medien spiele ich; gehe ich zunächst nur mit schriftlichen 
Projekten raus oder beziehe ich von Anfang an Social Media ein? Wir sind sehr aktiv auf 
Facebook, machen aber auch verstärkt Instagram. Überlegen aber auch neues wie Snapchat. 
Facebook ist unser Schwerpunkt im Moment. Das ist einfach die letzten 7 Jahre so gewachsen, 
da werden auch Themenpläne am Anfang des Jahres geschmiedet, die uns dann begleiten. Die 
man dann nicht nur situativ aufgreift, sondern es gibt bestimmte Veranstaltungen des Jahres, 
die man vorbereitet oder es gibt auch allgemeine Themen, die man immer wieder spielt z.B. die 
Stadtgeschichte, die man immer wieder vorstellt. Hier kann man auch immer wieder Werbung 
für die Stadt machen oder neue Werbeartikel vorstellen. Also solche Standards schreiben wir 
in unserem Jahresarbeitsprogramm natürlich rein und dann gibt es eben die Themen, die sich 
aus der Entwicklung heraus bilden.  

Interviewende:  

Welche Bedeutung hat PR denn für Sie? 

Befragte Person: 

PR sehe ich für eine Kommune als sehr sehr wichtiges Instrument, denn mit einer nicht 
vorhandenen Informationspolitik können Sie heute die Bürger ganz schnell verärgern bzw. in 
die Ablehnung eines Projekts bringen, wenn nicht frühzeitig und ausreichend informiert wird. 
Sie haben dann ganz schnell eine negative Stimmung in der Bevölkerung, das erleben wir 
immer wieder, vor allem in Facebook, wo ja sehr schnell Stimmungen transportiert werden. Da 
sind wir daher auch immer sehr wachsam, wie ein Thema gerade läuft. Ein Thema, was aus 
Verwaltungssicht vielleicht gerade recht unstrittig läuft, z.B. dass eine Gaststätte eine 
Einschränkung erleidet, ein Vorgang, der verwaltungsrechtlich normal läuft, der aber medial 
sehr schnell hochkochen kann. Schon haben Sie eine schlimme Stimmung in der Stadt, die auch 
auf den OB zurückfallen kann. Die Gerüchteküche kocht dann schnell hoch. Das dann wieder 
gerade zu rücken ist ungleich schwerer, als es im Vorfeld richtig darzustellen. Und zumindest 
hat man bei rechtzeitiger Vorbereitung dann eine Basis, auf der man arbeiten kann, „wir haben 
es hier schon mal erklärt und dargestellt“, hierauf kann man in der weiteren Erklärung dann 
aufbauen.  

Interviewende: 

Und so würden Sie auch mit der Kritik auf Facebook reagieren, dass Sie sachlich erklären, 
warum die Gaststätte in dem Beispiel jetzt Auflagen erhalten hat? 

Befragte Person: 

Ja genau. Wir versuchen das sehr schnell über Social Media zu spielen, nicht nur über die 
klassische Pressemitteilung. Allerdings streben wir nicht an, jedes kommunalpolitische Thema 
über Facebook zu kommunizieren. Weil wir festgestellt haben, dass komplexe Sachverhalte auf 
Facebook sehr, sehr schwierig bis gar nicht runterzubrechen sind. D.h. wir können eine 
Entscheidung verkünden, ich kann sie dort in wenigen Sätzen erklären, aber alles, was über 
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wenige Sätze hinausgeht, ist fast verlorene Liebesmühe, weil die Leute nicht bereit sind, sich 
intensiv mit etwas auseinanderzusetzen, längere Texte zu lesen, schwierige Sachverhalte 
diskutieren zu wollen. Also man kann eine Entscheidung verkünden, aber ich muss auf jeden 
Fall den normalen Weg bestreiten, auf der Homepage mehr Informationen dazu bereitstellen, 
ich muss demjenigen, der bereit ist, sich einzuarbeiten, die Basis dazu bieten, wo er mehr findet, 
aber ich kann das nicht ausführlich auf Facebook diskutieren. Das bedeutet, wenn sich dort so 
etwas wie ein Shitstorm entwickelt, dann gehen wir rein und argumentieren aber wir führen das 
nicht endlos weiter. Also wenn sich das aufbaut und die Häme abgleitet in unangenehme 
Beleidigungen etc., dann hören wir auf und dann muss man es auch mal über sich ergehen 
lassen. Und dann lieber nochmal auf normalem Weg, wie mittels einer Pressemitteilung an die 
Bürger herantreten. Normal greift dann auch die Presse solche Dinge auf und fragt uns an, wie 
wir das und das sehen, dann können wir es da geraderücken. Also Facebook ist für die 
ausführliche politische Diskussionen nicht geeignet.  

Wir nehmen Stellung, wir stellen uns dem aber wir gehen nicht in endlose Diskussionen.  

Interviewende: 

Ist die PR bei Ihnen strategisch verankert? 

Befragte Person: 

Nein, wir haben das nirgends schriftlich festgehalten. Es gibt eine Dienstanweisung,  die die 
Zuständigkeiten festhält und aufzeigt, wo das Presseamt zuständig ist und wer gegenüber der 
Presse Auskunft erteilt. Dass das in erster Linie das Presseamt ist und nicht jeder MA einfach 
Auskunft erteilen darf. Hierzu braucht man eine ausdrückliche Genehmigung des Presseamts. 
Selbst Amtsleiter müssen das mit mir abstimmen, wenn sie Auskunft geben wollen. Also solche 
verfahrenstechnischen Dinge sind geregelt, die strategische PR ist in dem Sinne nirgends 
festgehalten. Das ist eine Arbeitsweise, die sich im Laufe der Jahre so ergeben hat, die wir 
pflegen. Ich und meine Kollegin vor allem, je vielfältiger die Zahl der Mitwirkenden geworden 
ist, auch Kolleginnen in TZ, d.h. da muss man sich eng abstimmen und allen muss klar sein, 
wer macht was bis zu welchem Grad und wann komme ich oder der OB wieder ins Spiel. Aber 
die Kolleginnen müssen natürlich wissen, wie der Standard aussieht und diese Themen werden 
dann und dann und dann gespielt. Und diese Vorgänge sind durch typische Verfahren wie 
Checklisten, Wiedervorlagen, wie Arbeitsplanungen festgezurrt. Und werdenjedes Jahr auch 
angepasst. Zu den Arbeitsplanungen gehört auch die Budgetplanung. Wenn ich die 
Haushaltsplanung mache im Sommer und ich meine Mittel beantragen muss, dann sitzen wir 
zusammen und überlegen, was steht im nächsten Jahr an und dann wird das Budget geplant und 
in den nächsten Monaten machen wir uns Gedanken, wann das zeitlich eingeordnet wird, mit 
wieviel zeitlichem Vorlauf. Bei einem Weihnachtsmarkt im Dezember muss ich eben 
nachdenken, dass ich ab September das bewerben möchte. Das läuft bei den Veranstaltungen 
ähnlich. Daraus ergeben sich eben die Infos, wann Werbung geschaltet wird, wann man an die 
Printmedien gehen möchte.  

Interviewende: 

Das heißt, dass Sie über kein PR Konzept verfügen? 

Befragte Person: 

Nicht als schriftliches Werk.  
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Interviewende: 

Welche verschiedenen Maßnahmen unternehmen Sie alles im Bereich der PR? 

Befragte Person: 

Wir machen natürlich viel über die klassischen Printmedien, das ist nach wie vor das erste und 
wichtigste Medium, was wir ansprechen. Von der klassischen Pressemitteilung, über 
Pressegespräch, Pressekonferenz, auch dann mal die Medienpartnerschaft mit einer Zeitung bei 
einem größeren Projekt. Das sind erstmal die klassischen Schritte. Wir suchen aber ganz 
verstärkt inzwischen den persönlichen Bürgerdialog. Nicht nur die Vermittlung über Dritte, 
sondern Dialog, d.h. man lädt ein zu Bürgergesprächen oder ähnlichen Projekten, wie z.B. 
Bürger Café, Besichtigungen, Sonderformen aller Art. Und dann eben die neuen Medien, also 
Social Media, Facebook war das erste was wir uns aufgebaut haben, die Internetseite gibt’s 
natürlich noch länger, dann ein paar Jahre später Twitter, was aber nicht so die große Rolle 
spielt, zunehmend wichtiger wird Instagram, weil wir da zunehmend die junge Generation 
erreichen. Wir stellen fest, dass wir da viel Response erreichen von der jungen Generation. 
Facebook ist ja für die jüngere Generation eher out, dafür sind die älteren aktiver. Die Resonanz 
ist da, nur die Generation verschiebt sich. Wir versuchen das nach unten dann mit Instagram 
auszugleichen. Es gäbe natürlich noch mehr, aber dafür fehlt uns die personelle Kapazität. Es 
gibt zunehmend auch das Datenschutzthema. Datenschutzbeauftragte der Länder und des 
Bundes sehen die Social-Media-Kanäle ja zunehmend kritisch bzw. gibt es da entsprechende 
Urteile des EUGH, dass die Kommunen das eigentlich nicht machen sollten und wir warten da 
jetzt noch ein bisschen, wie das so weitergeht.  

Wir haben kein eigenes Amtsblatt, wir publizieren in der Tageszeitung. Wir haben ein 
Agreement mit der örtlichen Tageszeitung, dass wir einmal in der Woche eine bestimmte 
Anzahl an Pressemitteilungen bringen dürfen, die genauso abgeduckt werden, von der Lesung 
in der Bücherei bis zur Bekanntmachung der Gemeinderatssitzung. Das kommt auf der halben 
Seite in der Lokalzeitung am Freitag. Und dann geben wir auch an alle anderen Medien die 
Mitteilungen gesammelt raus zu einem bestimmten Zeitpunkt, Donnerstags Mittags um 12, weil 
am Freitag diese Seite in der Zeitung veröffentlicht wird, . Wir haben uns zudem einen digitalen 
Newsletter zugelegt, anstelle des Amtsblattes, d.h. immer am Donnerstagabend um 18 Uhr geht 
eine E-Mail an alle Abonnenten, die Bürger. Für den Newsletter kann man sich mit seinem 
Namen und seiner Mailadresse einschreiben, und dann bekommt man immer donnerstags die 
Mail mit allen wichtigen Themen, wie z.B. eine Baustellenverlängerung, oder eine 
Veranstaltung. So ca. 25 Meldungen und Teaser, man kann das auch anklicken und mehr lesen. 
Wir haben mittlerweile mehrere tausend Abonnenten, ca. 8000, die den regelmäßig beziehen. 
Das läuft richtig gut. Diesen füllen wir mit Inhalt. Eine Kollegin erstellt aus den üblichen 
Pressemitteilungen diese Meldungen für den Newsletter, etwas anders aufbereitet, immer mit 
Bildern versehen und der kommt sehr gut an, weil die Leute sehr schnell informiert sind. Die 
wissen, wo wird am Montag wieder eine Straße gesperrt etc. Es ist eine bunte Mischung, man 
muss ja auch nicht alles lesen. Die Teaser, das sind zwei, drei Zeilen.  

Interviewende: 

Haben Sie auch ein Intranet? 

Befragte Person: 
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Das läuft über unser Hauptamt. Aber wir haben eine Mitarbeiterzeitung und ein Intranet, dort 
kommen aber eher die formalen Sachen rein wie Dienstanweisungen, Hinweise zum 
Betriebssport.  

Interviewende: 
Dient strategische PR Ihrer Stadt bei der Unterstützung politischer Steuerung oder der 
Legitimation von Maßnahmen? 

Befragte Person: 

Auf jeden Fall, Pressearbeit oder Bürgerinformation ist ein wichtiges Thema geworden, auch 
mit leidvollen Erfahrungen. Wir haben schon einen Bürgerentscheid gehabt, der für die 
Verwaltung negativ ausging. Wir haben damals die Lehre draus gezogen, dass wir bei großen 
Projekten sehr frühzeitig auf die Bürgerschaft zugehen müssen. Dass wir sehr intensiv 
informieren müssen und versuchen das tatsächlich auch durchzuziehen mit mehr oder minder 
großem Erfolg. Wir sind auch mit sehr intensiven allgemeinen Bürgergesprächen immer wieder 
vor Ort, also nicht nur Themenbezogen, sondern wir gehen 10-mal im Jahr zur Bürgerschaft 
mit ganz allgemeinen Themen. Also in die Stadtteile mit dem OB und den Vertretern des GR 
haben wir über das Jahr hinweg fast jeden Monat in irgendeinem Stadtteil ein Bürgergespräch, 
wo wir berichten, was hat sich in diesem Stadtteil getan und was soll kommen in der nächsten 
Zeit. Und dann heißt es Feuer frei für die Bürgerschaft. Oft ist das Thema Verkehr ein Thema. 
Aber es kommen auch die größeren Projekte, die natürlich in diesem Rahmen auch 
angesprochen werden können. Wichtig ist einfach der persönliche Dialog, dass wir ins 
Gespräch kommen und der OB ansprechbar ist. Dazu kommen halt die normalen 
Themenbezogenen Bürgergespräche, sei es zu einem Entwicklungsprojekt oder 
Infrastrukturprojekt. 

Interviewende: 

Findet in Ihrer Organisation auch PR nach innen statt oder erfahren Mitarbeiter auch Dinge aus 
der Presse? 

Befragte Person: 

Durchaus erfahren sie auch was aus der Presse. Wir haben zwar eine Mitarbeiterzeitung, die 
allerdings nur viermal im Jahr erscheint. Dort berichten wir so über das Wesentliche, was sich 
in der Vergangenheit getan hat bzw. noch in der nächsten Zeit tun wird. Aber alle drei Monate 
ist natürlich ein langer Zeitraum und was sich dazwischen tut erfahren sie auch aus der Zeitung. 
Natürlich haben viele Mitarbeiter auch unseren Newsletter abonniert, aber ich habe jetzt kein 
gezieltes Medium, mit welchem ich nur die Mitarbeiter anspreche. 

Interviewende: 

Und habe ich es richtig verstanden, dass das Intranet vom Hauptamt gemacht wird und die 
Mitarbeiterzeitung von Ihnen? 

Befragte Person: 

Nein, die Mitarbeiterzeitung wird auch vom Hauptamt gemacht. Wir machen zwar einen 
Beitrag dazu, aber hauptsächlich wird es vom Hauptamt gemacht. 

Interviewende: 
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Wie ist die Aufteilung Ihrer Kapazitäten von interner zu externer PR? 

Befragte Person: 

Die interne spielt eine geringe Rolle, das ist hauptsächlich nach außen gerichtet, also eigentlich 
100 % extern. 

Interviewende: 

Haben Sie den Eindruck, dass sich das Verhalten der Bürger auf Informationseinholung in den 
letzten Jahren geändert hat? 

Befragte Person: 

Oh ja, erstens wollen sie schnell informiert werden, zweitens aber wollen sie auch sehr intensiv 
beteiligt werden, wenn sie persönlich betroffen sind. Was sich geändert hat ist, dass die Bürger 
bei ganz allgemeinen Themen nicht mehr so interessiert sind, sondern nur dann, wenn sie das 
Gefühl haben, persönlich betroffen zu sein, dann wollen sie sehr stark beteiligt werden. Und 
vor allem ihre persönlichen Interessen einbringen und dazu einen Ort, ein Medium haben 
möchten. Dass der Bürger von sich aus aktiv wird, ist immer nur dann der Fall, wenn er sich 
belästigt, belastet oder ungerecht behandelt wird, und sonst nicht. Und daher ist es umso 
wichtiger, dass wir ihm Gelegenheit schaffen, rausgehen und nachfragen und Themen 
ansprechen. Proaktiv zu werden ist sehr wichtig!  
Was wir noch nicht haben,das sind digitale Bürgerumfragen, wie z.B. Tübingen. Das sparen 
wir uns im Moment noch auf. Wir machen schon mal bei bestimmten Themen, im Moment im 
Bereich Sport, eine Bürgerumfrage,sowohl digital als auch auf dem normalen Weg. Wir 
befragen die Bürger zu ihrem sportlichen Verhalten, um zu sehen, wie sie auch nicht 
organisierten Sport betreiben, also außerhalb unserer Vereine. Solche Themen machen wir 
schon auch mal im Einzelfall, aber das ist jetzt noch nicht so Standard, dass es zu jedem Thema 
gemacht würde, weil es sehr viel Aufwand ist. Das wird sich sicher in den nächsten Jahren noch 
deutlich steigern, wenn die digitalen Erhebungsformen zunehmen, das Problem ist natürlich, 
dass wir sehen müssen, dass wir sie auf die Bürgerschaft abstimmen. Wir wollen ja niemanden 
aus Hamburg dabeihaben, sondern nur unsere Bürger befragen. Die Identifizierung der Bürger 
als Umfrageteilnehmer muss bei digitalen Verfahren noch gelöst werden. 

Interviewende: 
Hat sich die Medienlandschaft in Ihren Augen verändert und wenn ja, wie? 

Befragte Person: 

Ja. Die Zeitungslandschaft ändert sich und ist im Umbruch. Die Zeitungsabonnenten werden 
weniger und dadurch erreiche ich mit diesem Medium weniger Menschen, vor allem weniger 
Junge. Diese informieren sich vielmehr über Smartphones. Manche lesen digitale Zeitung, aber 
viele auch gar nichts mehr. Daher müssen wir jetzt die sozialen Medien, z.B. über Newsletter 
bespielen. Wohlwissend, dass wir auch da nicht alle erreichen. Es gibt daher eine steigende 
Zahl an Menschen, die wir auf klassischen Wegen nicht mehr erreichen können. Und deswegen 
versuchen wir es wieder mit den anderen Formen, wie Bürgerdialog, Bürgerinformationen vor 
Ort.  

Interviewende: 
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Wie können Sie denn den Spagat zwischen dem veränderten Bürgerverhalten und der 
veränderten Medienlandschaft schaffen? 

Befragte Person: 

Eben indem wir diese Arbeitsbreite vergrößern. Social-Media-Kanäle, alles parallel – die 
klassische Pressearbeit dennoch weiterführen. Das ist immer noch ein Schwerpunkt und größter 
Teil der Information, die die Bürger erreicht. Dieser wird durch Printmedien erreicht, aber es 
reicht eben nicht nur  die Lokalzeitung, sondern man muss auch kleinere Medien bedienen und 
vor allem auch die sozialen Medien plus direkte Ansprache. Also es wird breiter. 

Interviewende: 

Wie ist die Resonanz bei Social Media, wie sind Sie aufgestellt? 

Befragte Person: 

Zum einen bekommt sie ihre Informationen aus unserer klassischen Pressearbeit. Diese geht 
auch an die Kollegin, die den Social Media Katalog bedient. Also eine macht den Newsletter, 
die andre Kollegin macht Facebook, Twitter, Instagram, die vertreten sich natürlich. Und eine 
dritte Kollegin, die unterstützt dies auch. Und ich und mein Sekretariat machen dann die 
klassische Printpressearbeit. Wir haben aber Alle Zugriff und alle Rechte in unseren Social 
Media Kanälen und bekommen die automatischen Benachrichtigungen, wenn auf unsere 
Beiträge reagiert wird. Und wir haben uns abgestimmt, wenn die Kollegin im Dienst ist, dann 
schaut sie mehrmals am Tag ihre Meldungen an, die sie auch aufs Diensthandy bekommt und 
dann sieht sie, da ist was. Da wird dann auch nicht unterschieden, ob sie noch im Dienst ist oder 
schon danach. Wenn es nicht so wichtig ist, dann kann man eine Frage auch noch am nächsten 
Tag beantworten, das muss sie dann entscheiden, wie sie reagiert. Und entsprechend wird 
gehandelt. Und wenn es schwierig wird, dann können wir uns verständigen, dann kann sie mir 
eine Mail schicken oder anrufen, obwohl ich auch immer wieder reinschaue. Wir haben uns 
aber abgestimmt, es wäre ja doof, wenn wir beide gleichzeitig antworten. Wir haben die 
Reihenfolge festgelegt, dass sie antwortet und nur wenn ich feststelle, sie macht das heute nicht 
mehr und ich erachte es als ganz wichtig, dass man noch was machen muss, übernehme ich es 
dann. Im Normalfall haben wir die Reihenfolge. Sie ist da sehr selbstständig und auch sehr 
erfahren. Und wenn sie je nicht weiß was tun, kann sie sich immer melden. 

Aber keine ständige Bespielung, es geht durchaus, dass man es mal einen Tag liegenlässt oder 
am Sonntagabend, da haben die Leute schon auch Verständnis, dass man nicht alles sofort 
beantwortet, auch wenn wir vieles sogar am Sonntag machen. Wenn ein großes Fest stattfindet 
und die Leute dann fragen, wann macht die Ausstellung zu – sowas muss ich auch am Samstag 
oder Sonntag beantworten, wenn die Leute unterwegs sind.  

Interviewende: 

Und da sieht man es wieder, dass sowas schon in der Amtsspitze auch bekannt sein muss, dass 
dies nicht mehr nur mit zwei Personen gehen kann und auch nicht im Rahmen eines 9 – 5 Jobs.  

Befragte Person: 

Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich Kolleginnen habe - ich hatte auch andere Zeiten. Ich 
war auch schon mal nur mit einer Kollegin allein dran, als die beiden andren in Elternzeit waren, 
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und da haben wir dann Instagram und Twitter fast auf null gefahren und auch Facebook auch 
sehr runter gefahren.  

Interviewende: 

Sehen Sie PR als Methode des Konfliktmanagements? 

Befragte Person: 

Wir hatten ja vor kurzem den Fall, als wir einen Gasthof schließen mussten, weil sich dort 
enorme Sicherheitslücken auftaten aufgrund einer bröckelnden Felswand. Es war das 
Osterwochenende mit vielen zu erwartenden Gästen, der Gutachter kam eine Woche vorher und 
wir wussten danach dann um die Gefahr und das konnten wir nicht länger verantworten. Da 
hilft alles Jammern nichts und er bekam kurzfristig die Betriebseinstellung. Und das mussten 
wir einfangen, das heißt in der gleichen Zeit, wie er seine Verfügung in der Hand hielt, bin ich 
an die Presse. Denn das konnte ich mir schon ausrechnen, was da kommt. Dass er natürlich 
explodiert. Und das war auch eine unschöne Geschichte über Facebook. Dann war aber auch 
viel PR gefragt im Nachhinein, um die offenen Fragen wie: Warum habt ihr das nicht früher 
gemacht, oder im Winter. Da wussten wir eben noch nichts von der Dramatik und von dem 
Felshang. Das kam eben erst im Laufe der Monate auf. Unser Bauamt hat dann irgendwann 
gesagt, das könnte sehr gefährlich werden. Da musste man handeln. 

Wir haben dann schon auch die Argumentationslinie aufgebaut. Die Heftigkeit der Vorwürfe 
und die Fragen, die da gestellt wurden, die hatten die Personen in den Fachabteilungen nicht 
gesehen, die wussten halt, man musste handeln. Da kommen dann Fragen, die dann auch 
aufgearbeitet werden mussten und für die Bürgerschaft klar dargestellt werden mussten und 
gegenüber dem Gastronomen auch vertreten werden. Wir mussten unsere Argumente schon 
aufbauen und da war die Pressearbeit gefragt. Da bin ich in engem Kontakt mit den Kollegen 
aus dem Fachamt zusammengesessen und habe gefragt, warum waren die Gründe so und so, 
um aufzuarbeiten, was wir an die Presse geben können. Und parallel natürlich bei Gericht, der 
Gastronom hat natürlich geklagt und einstweilige Verfügungen beantragt. Er hat nicht 
gewonnen, wir konnten unsere Linie halten. Aber ich muss natürlich gegenüber der 
Öffentlichkeit so argumentieren, dass es gleichzeitig auch noch vor Gericht hält. Ich kann ja 
nicht auf der einen Seite was sagen, was auf der anderen Seite der Richter mir dann um die 
Ohren haut. Es muss auf beiden Seiten standhalten. Das ist mitunter nicht so ganz einfach und 
da sind die Kollegen dann auch dankbar, wenn man sie unterstützt. Da zeigt sich dann die Stärke 
der Verwaltungsarbeit, ich bin auch Verwaltungswirtin und hab mir das journalistische 
angeeignet und ich denke, unsere Stärke als Verwaltungsleute ist, dass wir Verwaltungsabläufe 
eher verstehen und durchdringen können und dann auch die Fähigkeit haben, das so zu 
formulieren, dass es vom Bürger verstanden wird. 
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Betreff:        Anfrage Gesprächstermin im Rahmen einer Tandem-Masterarbeit der 

            Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg 

            (Strategische PR) 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister XXX, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir sind Miriam Klingenberg und Hannah Reischmann, beide Studierende im berufsbegleitenden 

Masterstudiengang Public Management der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen 

Ludwigsburg. 

 

Wir verfassen im Moment eine Tandem-Masterarbeit und möchten hierbei die "Bedeutung, 

Situationsbeschreibung und Verbesserung strategischer PR bei Kommunen ab 40.000 Einwohnern in 

Baden-Württemberg" untersuchen und analysieren. Strategische PR erfolgt sowohl intern als auch 

extern in einer Organisationseinheit und muss insbesondere aufgrund der veränderten 

Medienlandschaft und der etwaig dadurch veränderten Bürgerhaltung ganz besonders im Ablauf einer 

Behörde bekannt und integriert sein. 

 

Bestandteil der Tandem-Masterarbeit sind auch Experteninterviews zum Ist-Stand der Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit aller Kommunen ab 40.000 Einwohnern in Baden-Württemberg. Wir erhoffen uns 

hierbei sehr interessante Erkenntnisse, welche auch für Sie von Relevanz sein können. 

 

Hierbei wären wir sehr dankbar, mit Ihnen ein Interview führen zu dürfen, um die strategische PR auch 

in Ihrem Hause zu betrachten und hierbei von Ihrer Organisation sowohl zu lernen, als auch 

gegebenenfalls mögliche Verbesserungspotentiale zu erarbeiten. Die Tandem-Masterarbeit wird daher 

unter der Prämisse verfasst, eine Art Handlungsleitfaden und Nachschlagewerk für Kommunen zu sein, 

sodass die Arbeit auch für Sie einen Mehrwert innehaben kann - insbesondere durch die 

Experteninterviews aller großen Städte in Baden-Württemberg. 

 

Die Auswertung der Experteninterviews erfolgt nur nach Gruppenmerkmalen (Größenklassen), nicht für 

einzelne Städte oder Gemeinden. Somit können wir Ihnen Anonymität Ihrer Angaben zusichern. Sollten 

Sie Interesse an den Ergebnissen im Anschluss der Arbeit haben werden wir Ihnen diese jederzeit 

gerne zur Verfügung stellen. 

 

Wir sind offen und flexibel bezüglich eines Termins, sind aber dankbar ein Gespräch mit Ihnen in Ihrer 

Behörde bis 27. September 2019 führen zu können. Vielen Dank für eine Rückmeldung jederzeit unter 

reischmann_hannah@studnet.hs-ludwigsburg.de oder klingenberg_miriam@studnet.hs-

ludwigsburg.de 

 

Vielen Dank für Ihr Entgegenkommen und Ihre Unterstützung in diesem wissenschaftlichen Prozess. 

Wir freuen uns sehr auf einen interessanten Austausch. Es grüßen Sie herzlich,  

Miriam Klingenberg und Hannah Reischmann 



Interviewleitfaden für die Experteninterviews 

 
1) Gibt es in Ihrer Organisation eine Stelle, die ausdrücklich mit Public Relations 

beauftragt ist?  
2) Wer ist in Ihrer Organisation für PR zuständig? 
3) Wie viele Mitarbeiter sind im Tätigkeitsfeld der PR tätig?  
4) Wie hoch ist der Stellenanteil der für die PR zuständigen Stelle / Abteilung? Warum, 

wie begründet sich dies? 
5) Wie und wo ist die PR-Stelle in der Organisation eingegliedert? Wieso wurde sich für 

diese Eingliederung entschieden? 
6) Was versteht Ihre Stadt unter strategischer PR? Warum? 
7) Welche Bedeutung hat PR für Sie (Ihre Stadt)? 
8) Ist Ihre PR strategisch ausgerichtet / verankert? Wenn ja, wie und warum? 
9) Welche verschiedenen Maßnahmen unternehmen Sie im Rahmen der PR?  
10) Verfügt Ihre Stadt über ein PR-Konzept? Falls ja, wie sieht das aus und warum? Falls 

nein, warum nicht?  
11) Dient strategische PR Ihrer Stadt bei der Unterstützung politischer Steuerung bzw. bei 

der Legitimation politischer Entscheidungen, Maßnahmen und Projekte? Für welche 
Projekte / Bereiche? Warum? 

12) Findet innerhalb Ihrer Organisation PR auch nach innen statt? Wie und warum? 
Spezielle Dialogangebote? (Wie informieren Sie Ihre Mitarbeiter im Haus? Erfahren 

diese Dinge „aus der Presse“?) 
13) Wie ist die Aufteilung ihrer Kapazitäten von interner verglichen mit externer PR? 
14) Haben Sie das Gefühl, dass sich das Verhalten Ihrer Bürger in Ihrer Stadt in Bezug auf 

Informationseinforderung geändert hat? Wie und warum? 
15) Hat sich die Medienlandschaft in Ihren Augen und Erfahrungen in letzter Zeit (ca. in 

den letzten 10 Jahren) geändert? Wie und warum? 
16) Wie können Sie den Spagat zwischen verändertem Bürgerverhalten und veränderter 

Medienlandschaft schaffen? Durch welche Mittel? Welche Projekte? Welche 
Maßnahmen? Welche PR? Was ist nötig? 

17) Nutzen Sie Social Media für Ihre PR? Wie? (Wie wird reagiert, in welcher Zeit, wie 

oft, welche Kanäle genau, wie ist die Resonanz?) 
18) Sehen Sie PR als Methode des Konfliktmanagements? Wenn ja, wo und wie haben Sie 

PR schon mal zur Lösung von Konflikten eingesetzt? Wenn nein, warum nicht? 



These (Entwicklung und Definition der) 
Hauptkategorien

Es wird genau definiert, welche Textbestandteile unter eine 
Kategorie fallen.

Strategische PR kann als Methode des 
Konfliktmanagements eingesetzt werden. These: Konfliktmanagement

Social Media als Teil strategischer PR 
bedürfen besonderer Beachtung in ihrer 
Verwendung.

These: Social Media

Städte ab 40.000 Einwohner verfügen kein PR- 
Konzept. These: PR-Konzept

These: Verständnis und Handhabung 
strategischer PR

Strategische PR ist als Begrifflichkeit nicht 
klar definiert und wird in den Städten in 

Baden-Württemberg unterschiedlich 
gehandhabt.

These: Veränderung des BürgerverhaltensDas Bürgerverhalten hat sich in den letzten 
Jahren geändert.

These: Strategische interne Kommunikation
Kommunen praktizieren strategische interne 
Kommunikation. Das Potential von interner 
PR wird kaum erkannt und genutzt.

These: Politische Steuerung und Legitimation
Strategische PR dient der Unterstützung der 
politischen Steuerung der Städte und dient der 
Legitimation von politischen Entscheidungen.

Thesen: Veränderung der Medienlandschaft

Die Medienlandschaft hat sich in den letzten 
Jahren durch die Verbreitung der digitalen 
Informations- und Kommunikationstechniken 
verändert und wirkt sich auf die PR in Städten 
aus.

These: Organisation
Ab 40.000 Einwohner haben die Städte 

organisierte Stellen, in welchen PR 
angesiedelt ist.



Subkategorie
Kodierregel / Versehen mit Ankerbeispielen 

und Regeln (Ordnen nach Schlagworten, 
Thesen)

Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie 
fallen und als Beispiele für diese Kategorie gelten sollen.

Verständnis von strategischer PR

Bedeutung von strategischer PR
Handhabung / Maßnahmen von strateigscher 

PR
Strategische Ausrichtung ?

-

Politische Steuerung

Legitimation
Organisation
Zuständigkeit
Mitarbeiter

Eingliederung in die Organisation
Stellenanteil

Veränderung der Medienlandschaft
Auswirkung der veränderten 

Medienlandschaft auf die Kommunen
Umgang der Kommunen mit der veränderten 

Medienlandschatf

-

Veränderung des Bürgerverhaltens
Auswirkung der veränderten Bürgerverhaltens 

auf die Kommunen
Umgang der Kommunen mit dem veränderten 

Bürgerverhalten
Kommunen praktizieren strategische interne 

Kommunikation.
Das Potential von strategischer interner 
Kommunikation wird kaum erkannt und 

genutzt.

-

dieser Schritt kann übersprungen werden 
(teilstrukturiertes Interwiew)



Quelle

dieser Schritt kann überprungen werden 
(teilstrukturiertes Interview)
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These: Verständnis und 
Handhabung strategischer PR

Strategische PR ist als 
Begrifflichkeit nicht klar 
definiert und wird in den 

Städten in Baden-
Württemberg unterschiedlich 

gehandhabt.
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strategischer PR 

   
  

    
   

     
  
  



    
  

 

   
  

    
   

     
  
  



Strategische Ausrichtung

   
  

    
   

     
  
  



 

   
  

    
   

     
  
  

 

    
  

 
 



-These: Konfliktmanagement

Strategische PR kann als 
Methode des 

Konfliktmanagements 
eingesetzt werden.
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These: Politische Steuerung und 
Legitimation

Strategische PR dient der 
Unterstützung der politischen 

Steuerung der Städte und 
dient der Legitimation von 

politischen Entscheidungen.
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Zuständigkeit



These: Organisation
Ab 40.000 Einwohner haben 

die Städte organisierte Stellen, 
in welchen PR angesiedelt ist.
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Auswirkung der veränderten 
Medienlandschaft auf die 

Kommunen

These: Veränderung der 
Medienlandschaft

Die Medienlandschaft hat sich 
in den letzten Jahren durch die 

Verbreitung der digitalen 
Informations- und 

Kommunikationstechniken 
verändert und wirkt sich auf 

die PR in Städten aus.



   
   

   

    
      

   
  

 
     

    



Umgang der Kommunen mit der 
veränderten Medienlandschaft

   

    
      

   
  

 
     

    



     
 

   

    
      

   
  

 
     

    

  

    
   

    



-These: Social Media

Social Media als Teil 
strategischer PR bedürfen 

besonderer Beachtung in ihrer 



  

    
   

besonderer Beachtung in ihrer 
Verwendung.



    
    

  

    
   

    

   

  



    
    

   

Veränderung des Bürgerverhaltens



    
    

   

  

   
   



Das Bürgerverhalten hat sich 
in den letzten Jahren geändert.

These: Veränderung des 
Bürgerverhaltens

Auswirkung des veränderten 
   



    
    

   

Auswirkung des veränderten 
Bürgerverhaltens auf die 

Kommunen

     
 



    
    

  
  

   

  
  

  
     

   

   

Umgang der Kommunen mit dem 
veränderten Bürgerverhalten



Kommunen praktizieren 
strategische interne 
Kommunikation.

    
    

  

   

  
  

  
     

   



Das Potential von strategischer 
interner Kommunikation wird kaum 

erkannt und genutzt.

These: Strategische interne 
Kommunikation

Kommunen praktizieren 
strategische interne 

Kommunikation. Das 
Potential von interner PR wird 

kaum erkannt und genutzt.



    
    

  

   

  
  

  
     

   

     
   



     
   



-These: PR-KonzeptStädte ab 40.000 Einwohner 
verfügen kein PR- Konzept.
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Transkription

Sie sprechen von strategischer PR, wir machen Presseinformationsarbeit. Hierbei haben wir den 
Bereich Kommunikation, es gibt Kommunikationseinheiten, die alle Kommunikationsarten in ihrem 
Portfolio haben, von Werbung, Anzeigenschaltung, bis zur Medienarbeit haben und das ist ein 
inhaltlicher Unterschied und auch die Außenwahrnehmung von solchen Kommunikationseinheiten, 
wenn sie denn Werbung, PR mitmachen.
Interviewende:
Was versteht die 1_Stadt B unter strategischer PR?

Befragte Person:
Schwierig. Wir haben strategische Aufgaben, also z.B. Internationalisierung oder strategisches 
Marketing. Also die einzelnen Dienststellen haben in ihren Bereichen durchaus strategische 
Ausrichtung, die wir dann kommunikativ nach außen tragen.

Interviewende:
Also sind Sie eher reaktiv tätig?

Befragte Person:
Ja…. Sagen wir mal so. Ich sage jetzt mal, es werden ja auch immer neue Säue durchs Dorf getrieben. 
Und im Augenblick ist strategische Kommunikation so ein Zauberwort, das viele – insgesamt – sehr 
gerne bemühen und benutzen, ohne recht eine Vorstellung zu haben, was denn strategische 
Kommunikation von dem unterscheidet von dem, was wir schon seit Jahren und Jahrzehnten tun. Es 
ist ja klar, wenn wir bestimmte Projekte aufsetzen und wir dazu ein Kommunikationskonzept 
entwickeln und es agil fortschreiben, dann machen wir schon die ganze Zeit nichts anderes als 
strategische Kommunikation. Denn genau das ist es ja. In 1_Stadt B, neue agile Arbeitsformen, 
Innovativ und Quer – Silodenken soll überwunden werden, eher Projektedenken, es gibt 6 zentrale 
Themen, jedes Dezernat ist für ein Thema zuständig. Diese 6 Themen haben gewisse Leitideen und 
natürlich gibt es dafür entsprechende Kommunikationskonzepte  Das ist aus meiner Sicht strategische 

Interviewende: 
Gut, dann würde ich direkt mit Frage 6 fortfahren: was versteht die 1_Stadt A und das strategische PR 
und Warum?
Matis:
Strategische PR ist sehr vielschichtig. Das Entscheidende ist, dass man für die wichtigen Themen die 
richtigen Kanäle findet, die richtigen Zielgruppen, den richtigen Zeitpunkt findet, das ist das 
Verständnis von strategischer PR. Außerdem, wer ist meine Teilöffentlichkeit, die ich erreichen 



Interviewende:
Was versteht Ihre Stadt unter strategischer PR und warum?

Befragte Person:
Hinter dem Wort Strategie verbirgt sich ein großer Anspruch. Im Grunde genommen können Sie fast 
jedes Thema nehmen und daraus eine strategische PR-Arbeit machen. Da haben wir in aller Regel 
aber schon das Problem, dass selbst Teile der Verwaltung es bis heute nicht verstehen, dass man die 
Pressestelle - wobei es deutlich mehr ist, als nur die Pressestelle - zu einem frühen Zeitpunkt 
einbindet, um möglicherweise eine Strategie zu entwickeln. Jeder hat ein Gefühl dafür, welches 
Thema ärgerlich werden könnte oder welches auf relativ wenig Zustimmung in der Öffentlichkeit 
stoßen wird. Dann ergibt sich automatisch die Überlegung, wie erkläre ich das den Menschen. Dazu 
brauchen Sie eine bestimmte Strategie und das Handwerkszeug. Und beides ist bei uns vorhanden. 
Wir haben das Handwerkszeug, wir wissen wie man damit arbeitet, wir kennen die Ansprechpartner 
und hier sitzen ein paar ziemlich gut geschulte Menschen, die eine genaue Vorstellung davon haben, 
wie man sowas machen kann. Insofern ist dieses Wort von „strategischer Medienarbeit“ ein sehr 
großer Wert. Es wird auch immer wieder genutzt. Wir haben dann beispielsweise 
Schwerpunktthemen, die sich über Ämtergrenzen hinaus, sogar über Dezernatsgrenzen hinaus 
miteinander verbinden. In solchen Runden, in denen dann mehr als ein Dutzend Personen sitzen 
können, sitzt dann auch immer jemand von der Kommunikationsstelle dabei, also von uns, um diesen 
Kreis von Leuten, die ein schwergewichtiges Problem auf dem Tisch haben in der Kommunikation zu 
beraten bzw. auch aktiv zu werden. Um die Frage anders zu beantworten: strategische 
Kommunikation ist allgegenwärtig und wird gesucht, gerade auch von unseren Bürgermeistern. Die 
sind oftmals Impulsgeber für so etwas, weil sie - politisch geschult - einfach am ehesten auch das 
Wissen oder die Vermutung haben, wann aus einem bestimmten Thema etwas Größeres werden kann.

Interviewende:
Wie läuft das grundsätzlich ab? Kommt der Bürgermeister erst dann auf Sie zu  wenn er denkt  ein 

Interviewende:
Und was versteht jetzt die 1_Stadt D unter PR oder eben unter strategischer PR?
Bergmann:
Naja, der wichtigste Punkt ist: der erste Schritt von Bürgerbeteiligung ist die Bürgerinformation. Und 
das ist ein Hauptziel, das wir haben. Einfach, die Bevölkerung über das Verwaltungshandeln zu 
informieren und das möglichst zielgruppengerecht. Das heißt also, von Produkten, über die 
Internetseite, über social media, Filme... Und da gibt es eben,  das machen wir jetzt weniger, aber das 
machen dann die Fachabteilungen, Bürgerinformationsabende, Stadtspaziergänge, Infostände, so 
etwas gibt es dann auch bei der Stadt. Das wird aber nicht von uns zentral gemacht. Sondern immer 
direkt von den Projekten oder den Teilbereichen oder den Fachbereichen selbst.

Interviewende: 
Und welche Bedeutung ergibt sich daraus für die 1_Stadt A? Sie haben nun erläutert was strategische 
per ist  aber was bedeutet dies nun schlussendlich für Ihre tägliche Arbeit?

               
             

             
             

                 
                



Interviewende:
Welche Bedeutung hat PR für 1_Stadt B?

Befragte Person:
Sie können glaube bereits aus der Personalausstattung sehen, dass es einen großen Stellenwert hat, 
auch getragen durch den Verwaltungschef. Transparenz, Kommunikation, Einbindung der 
Öffentlichkeit hat einen großen Stellenwert. Gerade auch dieser IQ Prozess erfordert Kommunikation. 
Es ist eben auch keine Einbahnstraße, sondern durch die Bürgerbeteiligung, auch online Beteiligung, 
ist es einfach auch ein Dialog mittlerweile. Das ist möglichweise die Grundveränderung zu den 
letzten Jahren.

Befragte Person:
Finde ich schon. Man muss auch feststellen, dass bei den Amtsleitungen als auch bei der 
Dezernatsebene kommunikative Persönlichkeiten zunehmend sitzen. Wir sind ja schon eine ganze 
Weile hier und ich würde mal sagen vor 20 Jahren, da hat man den einen oder anderen gehabt, den 
musste man schon jagen zum Kommunizieren. Wenn ich mir jetzt gerade Revue passieren lasse, dann 
hat sich das wirklich geändert. 

Befragte Person:
Ich bin jetzt 25 Jahre dabei, vor 20 Jahren war eigentlich das Presseinformationsamt das 
kommunikative Leck im System. Also wenn man denen etwas erzählt hat, dann war man sich nicht so 
ganz sicher, ob die das nicht gleich den Medien weitererzählen. Heute sind wir eher die Experten und 
fachlichen Partner für die Ämter, um gewissen Themen einfach auch adäquat in der Öffentlichkeit 
auch zu vermitteln. Der Wert von Kommunikation hat auch bei den Kollegen in den anderen Ämtern, 
bei den Fachdienststellen einen ganz anderen Stellenwert bekommen, als vor 20 Jahren. Da hat man 
uns teilweise auch eher nur widerwillig etwas erzählt. Und es hat viel Überzeugungsarbeit erfordert 
zu sagen: Ihr müsst es uns erzählen  damit ihr nicht überrascht werdet  wie etwas vielleicht draußen 

 
                

per ist, aber was bedeutet dies nun schlussendlich für Ihre tägliche Arbeit?
Matis:
Das bedeutet, dass wir im täglichen Austausch sind mit der Öffentlichkeit. Wenn unsere Aufgabe im 
öffentlichen Dienst ist es, für die Öffentlichkeit da zu sein, Dienstleistungen anzubieten, letztendlich 
ist das Ziel auch, auf Akzeptanz zu stoßen. Dass die Verwaltungsentscheidungen, dass die 
Entscheidungen des Gemeinderats auf Interesse und wenn möglich auch auf Akzeptanz stoßen und, 
das ist die zweite Linie, dass Dinge, die aus Sicht des Gemeinderats oder aus Sicht der Verwaltung 
wichtig sind  wie z B  die Sauberkeit in der Stadt   wir hatten eine Kampagne zum Thema 



Interviewende:
Welche Bedeutung hat PR für 1_Stadt C?

Befragte Person:
Es hat eine Riesenbedeutung. Wenn wir heute sehen, wie Zeitungen dramatisch an Auflage verlieren. 
Wenn wir sehen, was sich in Social-Media abspielt, stellt sich heute schon die Frage, wie 
kommunizieren wir mit der Bürgerschaft, die in dieser Stadt wohnt. Wenn Sie sich die 
Auflagenzahlen von früher anschauen, wie viel Haushalte eine Zeitung hatten und wie viel Haushalte 
heute noch eine Zeitung haben, ist das beängstigend. Das lokale Geschehen, das was hier tagtäglich 
vor Ort passiert, muss ja irgendwie wahrgenommen werden, damit der Bürger sich tatsächlich auch in 
dieser Demokratie auf Grundlage von lokalem Wissen einbringen kann. Das ist auch ein Grund, 
warum bei uns die Bürgerbeteiligung mittlerweile mit dabei ist; weil unser Anliegen nicht in erster 
Linie ist, dem Bürger das zu erzählen, was wir positiv von uns selber halten, sondern dass wir das 
erzählen, was hier passiert. 

Was macht die Stadt eigentlich, warum macht sie das oder warum macht sie anderes nicht. Und diese 
kommunikativen Prozesse haben letztlich neben der Information immer was mit Beteiligung zu tun. 
Deswegen ist das eine unglaublich wichtige Geschichte, diese PR oder Kommunikation. Denn mit 
einer gelingenden oder auch nicht gelingenden Kommunikation entsteht und fällt ein Gemeinwesen 
am Ende des Tages. Nur dann, wenn ich es mit aufgeklärten und wissenden Bürgern zu tun habe, 
können diese sich eine Meinung auf diesem Wissensstand bilden und sich dann tatsächlich auch in 
verschiedenen demokratischen Prozessen besser einbringen und beteiligen. 

Wenn wir heute sehen, was in den Social-Media los ist, ist es genau das, was man nicht will und auch 
nicht wollen kann. Es ist ja teilweise ein einziges „Rumgemurre“ von  Menschen, die sich oftmals 
nicht mit den Inhalten beschäftigen. Wir merken das bei vielen Posts, die wir setzen, dass die Inhalte 
des Posts gar nicht richtig gelesen werden  Da werden Stichworte aufgeschnappt  sofort ist die Interviewende:
Und wie würden Sie jetzt die Bedeutung, oder die Wichtigkeit von PR für die 1_Stadt D einstufen?
Bergmann:
Schon als elementar wichtig. Also, die Information der Bürgerschaft über das, was die Verwaltung 
denn so tut, ist elementar. Sehr wichtig. Einfach auch, um um Verständnis zu werben für Projekte wie 
Baustellen, z.B. Auch Transparenz zu schaffen und die schafft man eben über die 
ÖffentlichkeitsarbeitInterviewende: 
Und das heißt, Sie haben für jeden Bereich eine eigene Abteilung, einen Bereich, der nur z.B. den 
Internetjournalismus bearbeitet, einen Bereich, der nur das Amtsblatt bearbeitet, oder sind diese 
Bereiche irgendwie und einander verknüpft?
Matis:
Dass verschwimmt mit der Zeit. Ich habe einen Twitter-Kanal, das heißt da läuft meine 
Kommunikation auch darüber, wobei ich da natürlich darauf achte, dass all das, was ich da sage, 
sozusagen eine Auskunft ist, die ich auch an einen Journalisten am Telefon geben würde, oder eine 
Pressemitteilung, die ich verlinke, oder, wenn es hart auf hart kommt, dass ich den Standpunkt der 
1_Stadt A verteidige. Das ist Online-Kommunikation, obwohl ich Leiter der Pressestelle bin. Aber 
das ist ein neuer Kanal zur Kommunikation mit bestimmten Teilöffentlichkeiten. Über Twitter 
erreiche ich auch nicht unbedingt die breite Masse, aber sehr engagierte Meinungsmacher. Und wenn 
wir Pressemitteilungen schreiben, dann werden diese natürlich auch online aufbereitet und auch im 
Amtsblatt aufbereitet. Deshalb gibt es auch einen engen Austausch mit dem Online-Team, was, wann, 
über welchen Kanal läuft und wie man das aufbereitet für Facebook  welches Statement man vom 

             
            

  

                
          

            
                

               
                

              
               

              
                

                  
       

 
             
             

             
           

              
              



 
                 

            
    

              
                

                
                

             
            

              
             

              
über welchen Kanal läuft und wie man das aufbereitet für Facebook, welches Statement man vom 
Oberbürgermeister nimmt oder welches Bild man auswählt, das passiert im täglichen Austausch - 
Positiv formuliert. Anders formuliert, es verschwimmt einfach. Daher ist die interne Kommunikation 
auch so wichtig.
Interviewende:
Wenn Sie sagen, dass Sie immer als Frühwarnsystem fungieren, wie oft kommt es dann zu einer 
Rückkopplung mit dem Oberbürgermeister? Haben sie da eine Art Jour Fix?
Matis:
Üblicherweise gibt es eine Frühbesprechung beim Oberbürgermeister, wo man über die wichtigsten 
Themen der Presse diskutiert. Man schaut, welche Bedeutung hat das für das Rathaus, gibt man eine 
Presseerklärung, wie reagiert man auf Anfragen, gibt man es über Facebook oder über Twitter hinaus, 
gibt es Briefe, lädt der Bürgermeister zu Gesprächen ein... All das wird in diesen Besprechungen mit 
anderen Entscheidung festgelegt. Das ist natürlich auch extrem wichtig, um ein Gespür dafür zu 
bekommen, wie tickt der Oberbürgermeister, was ist ihm wichtig, was ist ihm aufgefallen Was muss 
man aus seiner Sicht beachten und diese regelmäßigen Austausche sind sehr wichtig. Und natürlich 
im Laufe des Tages, wenn es breaking-news gibt, wird er per SMS informiert, wenn es kritische 
Anfragen gibt, geht man eben zu ihm, auch wenn es keinen Termin gibt. Da ist es einfach ganz 
wichtig, dass man schnellen Zugang zum Oberbürgermeister hat.
Matis ergänzt:
Ich habe vor einigen Jahren einen Leitfaden geschrieben zur Beantwortung von Presseanfragen, der 
klar macht, warum gibt es Presseanfragen, nämlich weil in der Öffentlichkeit jedes Thema 
problematisiert werden darf. Warum müssen wir die beantworten, denn laut Pressegesetz sind wir 
dazu verpflichtet, den Journalisten die Tatsachen zu übermitteln, die der öffentlichen 
Meinungsbildung dienen. Das müssen wir gesetzlich tun. Dann habe ich noch in diesem Leitfaden 
Ansätze reingeschrieben, wie man das am besten macht. Was es heißt, verbindlich zu kommunizieren. 



Das Aufgabenportfolio umfasst einmal die Medienkommunikation, die Bevölkerungskommunikation, 
Amtsblatt der Stadt, wir nutzen natürlich auch die Social-Media-Kanäle und den Online Bereich. 
Insofern gibt es in diesem Amt auch die einzelnen Aufgabenbereiche, also Medienkommunikation, 
Redaktion für die Stadtzeitung, es gibt den Bereich Online. Wobei natürlich die Pflege der einzelnen 
Aufritte dezentral organisiert sind, weil die Fachleute für Bürgerservice etc. sitzen natürlich nicht hier 
im Amt, sondern formulieren und pflegen ihre Auftritte selbst. Wir haben den Bereich social Media, 
Bereich interne Kommunikation neu aufgebaut, der sich um Intranet und internes Printmedium 
kümmert, wir haben den CD Bereich und den Bereich Fotografie, mit einem eigenen Fotografen. 
Das ist Intranet und Print und wir machen dort auch Liveformate, z.B. Frühstück mit dem 
Oberbürgermeister. Dort werden nach dem Zufallsprinzip ein Dutzend Kolleginnen und Kollegen aus 
der Kernverwaltung ausgewählt. Das wird dann auch mit einem Bewegtbild dokumentiert im Intranet. 
Dem OB war das auch ein großes Anliegen, dass er mal in die Verwaltung reinhören kann. Nach 
innen ist das nun ein Format was wir nicht erfunden haben, aber gerne anwenden. 

Befragte Person:
Die Bürger haben jetzt seit einiger Zeit über das Beteiligungsportal auch eine sehr direkte Möglichkeit 
mit dem OB in Kontakt zu kommen über das Forum, indem sie dort Fragen an den OB direkt stellen 
können. Dieser antwortet dann auch direkt, natürlich mit dem Input der jeweiligen Fachdienststellen. 
Sodass auch die Öffentlichkeit gerade in den letzten Jahren deutlich mehr Möglichkeiten hat, direkte 
Beteiligung zu haben.

Befragte Person:
Bei uns gibt es eben dieses Beteiligungsportal und dann gibt es noch einen Bereich, das 
Beteiligungsprojekte dokumentiert. Es gibt auch einen speziellen Bereich „Frag den OB“, das ist 
direkt bei uns angegliedert. Und da werden bisher tatsächlich ernst zu nehmende Fragen gestellt, die 
man auch nicht so – wie auf FB – in zwei Sätzen beantworten kann, sondern die werden mit dem 
Fachamt beantwortet  



Interviewende:
Was unternehmen Sie neben den Informationsveranstaltungen denn sonst noch für Maßnahmen im 
Rahmen Ihrer PR? Denken Sie über eine App nach?

Befragte Person:
Das sind Fragen, die in ein unweigerlich weites Feld reinführen. Grundsätzlich machen wir vieles was 
im Bereich aktiver und passiver Kommunikation möglich ist. Über eine Stadt-App wird derzeit auch 
bei uns an höchster Stelle nachgedacht. Aber wissen Sie, wir haben ein Internet aufgebaut, das eins zu 
eins übertragbar ist für jedes Smartphone. Das heißt Responsive Design. Da ist so eine App fast schon 
ein bisschen widersinnig, weil doppelt gemoppelt. 
So eine gesamtstädtische App widerspricht ja im Grunde genommen dem, was eine App machen soll. 
Also ein Kurzprogramm im Prinzip, wo ich relativ schnell ein Teilproblem gelöst bekomme. Jetzt 
stellen Sie sich mal so ein Angebot bei unserer Stadt vor. Wir haben 350 Produkte, wie jede andere 
Stadt auch, im Angebot. Was ist das für eine Riesen-App? Im Grunde genommen ist das das, was wir 
im Internet dargestellt haben.

Wir haben z.B. gerade eine Abfall-App ins Leben gerufen bzw. realisiert. Das hat sehr viel Arbeit im 
Hintergrund gekostet. Man glaubt gar nicht, wie viel Zeit man mit Apple zubringen kann, um diese 
Apps in der Form zu haben, wie Apple das für seinen App-Store haben will. Da geht nichts mehr 
ohne Rechtsanwälte und das eigene Rechtsamt. Vor allem ist das aber kein billiges Unterfangen. Wir 
sind damals mit einem Betrag X gestartet und der Betrag ist mittlerweile zu einem 2X plus 
monatliche Zusatzkosten geworden. Das sind relativ teure Angelegenheiten diese Apps und da wird 
man sich auch an irgendeiner Stelle überlegen müssen, inwieweit man in diese App-Geschichten 
reingeht. Wenn Sie am Ende 20 - 30 Apps für eine Stadt haben, also für jeden Bereich, z.B. eine 
Baustellen-App, Abfall-App, Bürgerbeteiligungs-App (übrigens eine sehr spannende Geschichte, über 
die wir tatsächlich sehr nachdenken), dann kann ich die zwar alle in meinem Smartphone 
zusammenschieben unter einer Stadt-App“  Aber wenn ich so mit jungen Leuten rede ist das alle 
Interviewende:
Welche verschiedenen Maßnahmen unternimmt denn die 1_Stadt D im Rahmen der PR? Was machen 
Sie denn da alles?
Bergmann:
Gut, das war das, was ich Ihnen vorhin bereits im Prinzip schon gesagt habe. Also es gibt 
Bürgerinformationsabende, es gibt Online-Plattformen, es gibt Infostände, Faltblätter, 
Postwurfsendungen, Werbeanzeigen, Internet, Social Media, Filme, also eine ganze Bandbreite.
Interviewende:
Und die guten alten Printmedien werden von ihnen wahrscheinlich auch noch gespielt, oder?
Bergmann:
Ja, die gibt es auch noch.
Interviewende: 
Und die PR bei der 1_Stadt A, Ist diese strategisch ausgerichtet, ist diese strategisch verankert in 
einem Leitbild oder in einer Strategie, oder wie gehen sie davor? Wie setzen Sie PR ein? Ist das eher 
situationsabhängig oder gibt es eine Strategie, wie man immer vorgehen sollte?
Matis:
Es gibt in der PR nicht den richtigen Weg. Es gibt angemessene Maßnahmen, die über die richtigen 
Kanäle auf die Öffentlichkeit treffen und dann gibt es auch immer ein Feedback von der 
Öffentlichkeit, die es gut findet, die es nicht gut findet, die darüber diskutiert oder auch nicht. Das 
muss man natürlich immer auch auswerten. Das sind so grundsätzliche Handwerkzeuge der PR. Die 
haben wir hier in der Abteilung alle drauf. Wir haben ja hier noch die Abteilung für 

            
             

               
             

               
            



Interviewende: 
Ist Ihre PR oder Öffentlichkeitsarbeit strategisch ausgerichtet?

Befragte Person:
In dem Sinne, wie ich es versucht habe, darzulegen, ja. Aber, sagen wir mal so: Es wäre ja, überspitzt 
gesagt – langweilig, wenn wir uns hier strategisch einen Plan überlegen würden und dann in einem 
halben Jahr könnte man sagen „abgehakt“. Das entscheidende bei der Kommunikation ist ja, dass Sie 
eben keine Planwirtschaft betreiben können. Sondern, Sie sind abhängig von Ihrer Umwelt, von 
Faktoren, von Veränderungen. Strategische Kommunikation und Strategiepläne sind immer toll, bis 
sie auf die Wirklichkeit treffen. Und wenn sich das Umfeld ändert, dann müssen Sie auch Ihre 
Strategie anpassen oder ändern. Also es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, Kommunikationspläne 
für die nächsten zwei Jahre entwickeln zu wollen, weil sich einfach das Umfeld ändert. Es kommen 
andere Interessensgruppen, andere Partikularinteressen hinzu, die Sie völlig aus der Bahn werfen. 
Und dann können Sie mit einem – aus meiner Sicht – strategischen Plan nicht mehr so viel machen. 

Befragte Person:
Es gibt auch Landes- oder Bundesthemen auch im lokalen Bereich, die auf einmal aufploppen, da 
muss man darauf reagieren. Und das ist auch bisschen so der Unterschied, wenn wir einen 
Stadtgeburtstag oder so promoten will, dann bin ich anders unterwegs. Das ist dann wirklich PR, das 
ist dann Werbung. Da weiß ich genau, wann will ich welche Anzeigen, wann will ich ins lokale, 
regionale, überregionale rein, um was zu erreichen. Da kann ich einen solchen Plan machen, den ich 
aber logischerweise auch flexibel abarbeiten muss. Aber ich habe einen Punkt als Ziel: Ein Ereignis, 
ein Projekt, was auch immer. Das ist bei einer kommunalen Kommunikation so ja nicht der Fall. Also 
kann ich da klassisch PR machen, klassisch Werbung machen. Aber Werbung für ein kommunales 
Anliegen, für uns gefühlt passt das so nicht so zusammen. 

Befragte Person:
Interviewende:
Wie läuft das grundsätzlich ab? Kommt der Bürgermeister erst dann auf Sie zu, wenn er denkt, ein 
bestimmtes Thema könnte polarisieren oder gibt es feste Besprechungstermine? Oder beides?

Befragte Person:
Sowohl als auch, wäre die Kurzantwort. Es kommt immer auf wirklich viele Dinge an und es folgt 
auch keinem Stereotyp. Wir haben uns so organisiert, dass es Zuständigkeiten gibt. Wer ist für 
welchen Bürgermeister zuständig. Insofern erfolgt eine intensive Betreuung bzw. wir hängen dann 
sehr intensiv am jeweiligen Dezernat dran. Wir sind in den entsprechenden Runden dabei und es 
ergibt sich relativ früh, wenn es gut läuft, eine Situation, wo man - von unserer Seite oder von 
Dezernentenseite aus - in den Raum wirft: Da müssten wir uns eigentlich mal überlegen, wie wir 
strategisch mit dem Thema umgehen. Wir sind einfach auch in vielen, wahrlich nicht in allen, aber in 
vielen Prozessen zunächst einmal am Rande mit dabei. Und es gibt dann die Punkte, wo wir 
sozusagen tiefer reinrutschen und von der Kommunikation her die Dinge in die Hand nehmen.

 
                

                   
          

                 
               

                 
              
                

Öffentlichkeitsarbeit, wir haben die Internetredaktion, wir haben das Amtsblatt, wir haben die 
Pressestelle: das heißt wir haben hier die verschiedenen Kanäle und wenn strategische Kampagnen 
geplant werden, dann geht das eben zusammen mit dem Abteilungsleiter, der bespricht das dann auch 
mit dem Oberbürgermeister, den Gemeinderat, manchmal müssen auch Agenturen mit ins Boot geholt 
werden Punkt all das ist sozusagen das Handwerkszeug der PR oder bzw. einfach das Rahmenwerk, 
indem wir uns immer bewegen und indem wir dann die richtigen Maßnahmen erarbeiten.



Interviewende:
Würden Sie sagen, jetzt sind wir schon bei Frage 8, ist die PR der 1_Stadt D den strategisch 
aufgerichtet und verankert? Und wenn ja warum?
Bergmann:
Teilweise. Das hängt von bestimmten Themen ab. Strategisch heißt, ich möchte mich bestimmten 
Themen widmen, oder was ist mein Ziel? Und strategisch ist auf jeden Fall, diese umfassende und 
zielgruppengerechte Kommunikation. Das heißt, wo erreiche ich welche Leute? Das ist ein wichtiger 
Punkt. Ein anderer Punkt ist, welche Schwerpunkt-Themen gibt es? Digital z.B. ist bei uns sehr 
wichtig. Da wird dann eben auch gezielt darüber berichtet. Aber es gibt eben auch den Bereich, wo 
einfach im Tagesgeschäft,  das einfach nichts mit Strategie oder mit Vorausplanung zu tun hat, 
reagiert werden muss. Also das wird genauso gemacht. Es ist eine Mischung.

Interviewende:
Eine weitere Frage von uns wäre noch folgende: Sehen Sie PR auch als Methode des 
Konfliktmanagements? Und wenn ja, haben Sie das schon mal eingesetzt zur Lösung von Konflikten?
Matis:
Jederzeit, jeden Tag. Jeden Tag versuchen wir, Konflikte zu lösen. Es gibt den schönen Spruch, dass 
Herrschaft oder Politik im Allgemeinen immer begründungspflichtig ist. Ich muss begründen, warum 
ich etwas tue. Das geht nur über Kommunikation. Und das Interessante ist, im Wort Kommunikation 
steckt das Wort Kommune. Also Stadt. Das heißt, ich teile etwas mit meiner Kommune. Das müssen 
wir tagtäglich tun. Wenn es größere Unzufriedenheit gibt, dann müssen wir eben versuchen uns zu 
erklären. Ohne den Datenschutz zu verletzen, kann ich Ihnen jetzt folgendes abstraktes Beispiele 
geben: Die Radfahrer sind eine Community, die sehr engagiert ist auf Twitter. Meine Beobachtung 
war, dass die sehr aggressiv sind gegen die 1_Stadt A. Sehr polemisch zum Teil auch gegen meine 
Person. Dann habe ich die zwei wichtigsten Aktivisten auf einer Veranstaltung getroffen, mich mit 
ihnen unterhalten, habe ihn in die Hand gegeben und dann haben die gesagt: das ist schon 
überraschend, Herr Matis, dass sie sich zu uns setzen und uns die Hand geben. Dann habe ich gefragt, 
wieso? Wir waren glaub ein bisschen hart auf Twitter zu Ihnen, oder? Dann habe ich geantwortet, Sie 
müssen wissen, das ist das normale Geschäft. Sie stört etwas, Sie wollen für Aufmerksamkeit sorgen, 
das machen Sie über Twitter, haben mich da mit einbezogen, ich bin da sportlich, das gehört dazu, 
man muss ab und zu ein dickes Fell haben,  wir unterhalten uns doch jetzt hier und der Austausch ist 
mir wichtig. So. Dann hieß es, das ist ja sehr interessant, wollen Sie nicht bei uns im Club mal einen 
Vortrag halten, über das, was die Stadt ausmacht?  Dann habe ich gesagt, selbstverständlich. Dann 
habe ich dort eben repariert, was ist die Stadt? Die Stadt ist nämlich kein Dienstleister für Radfahrer, 
der jetzt von heute auf morgen 80 km Radwege schafft, sondern die Stadt ist für die Bibliotheken da, 
für das Krankenhaus, für Seen, für was auch immer... Insofern hat dieser Austausch dann auch 
stattgefunden. Ich habe wahrgenommen, dass viele diese Radfahrer nicht mehr so aggressiv 
argumentieren, wie sie es früher, also vorher getan haben. Weil sie gemerkt haben, da ist ein Gesicht 
dahinter Punkt denn alles was mir mittelbar machen  ist schwierig  Wir Menschen sind es nicht 

               
                
              

             
              

                  
                 

                
              

                 
                
             

                
               

               
                  

                    



Interviewende:
Sehen Sie Öffentlichkeitsarbeit / PR als Methode des Konfliktmanagements?

Befragte Person:
Also als Methode weiß ich nicht… aber als begleitendes Werkzeug auf jeden Fall. Also 
ausschließlich über Kommunikation können Sie handfeste Probleme – wie bei der Parkplatzsituation, 
da können Sie das nicht kommunikativ lösen – es ist ein begleitendes Werkzeug, um gewisse 
Maßnahmen zu erläutern, Entscheidungshintergründe transparent werden zu lassen. Manchmal kann 
man Konflikte entschärfen, je nachdem auf welcher Ebene sie sind. Aber generell ist immer noch die 
Tat das….

Befragte Person:
..wenn Inhalte Konflikte auslösen, wenn wir es dann begleiten können und Verständnis wecken 
können. Wenn Nichtwissen den Konflikt auslöst, klar, dann können wir natürlich mehr eingreifen. 
Aber klar, Parkplätze können wir nicht schaffen.

Interviewende:
Obwohl das Management eher auch das Begleitende bedeuten soll, also nicht Konfliktlösung, sondern 
begleitendes Management.

Befragte Person:
Wenn Sie es so verstehen, dann ja, aber ob Sie den Konflikt gelöst bekommen, ist halt die Frage. 

Befragte Person:
Wir haben auch das Format Bürgerforum. Da habe ich den Eindruck, dass das ein ganz gutes Format 
ist, um Konflikte anzusprechen. Oder die interessierte Öffentlichkeit dazu zu bringen, zu kommen 
und auch sich zu äußern und sich mit den anderen Argumenten auseinanderzusetzten und gemeinsam 

               
             

                
            

               
                

               
             

              
                 

              
                

                  
                 
               

                 
                    

                    
               

                 
                  
               

            
                 

dahinter Punkt denn alles was mir mittelbar machen, ist schwierig. Wir Menschen sind es nicht 
gewohnt, ich weiß, das hört sich jetzt blöd an, aber unmittelbar mittelbar zu kommunizieren. Wir 
tauschen uns hier gerade unmittelbar aus. Wir sind in einem Raum, es gibt zwischen uns keine 
Medien. Aber diese Telefone schaffen es, das zu überbrücken. Und Sie können dieses mittelbar 
unmittelbar quasi mit allem machen. Sie können quasi Merkel eine Nachricht auf Facebook 
zukommen lassen und erreichen Sie damit mittelbar. Sie haben aber das Gefühl, sie unmittelbar 
erreicht zu haben, weil das Foto ist ja auf Ihrem Smartphone. Sie haben das jetzt geschickt und dann 
meldet das Hirn, aha, da ist Merkel und ich habe das Merkel geschrieben und Merkel antwortet mir 
jetzt. Das ist eine ganz komische Sache. Deshalb ist es eben wichtig, mit den Menschen auch 
persönlich in den Austausch zu treten und wenn manche, gerade auch Twitter, Grenzen überschreiten, 
dann mache ich das deutlich. Sie haben eine Grenze überschritten. Ist das etwas, was sie auch vor 
dem Gemeinderat zu sagen würden? Würden Sie sich trauen, so etwas auf dem Marktplatz zu sagen? 
Und das ist auch Konfliktmanagement. Man schaut, welche Konflikte entwickeln sich auf Facebook, 
auf Twitter? Welche Konfliktlinien sind in der Presse zu erkennen? Und dann versucht man da auch 
als Mediator einzugreifen. Ich will meine Rolle da auch nicht überzeichnen. Natürlich bin ich auch 
Mittler der städtischen Interessen. Wenn es etwas gibt, in einem Zeitungsbericht, wo ich sagen muss, 
da hat der Kritiker aber Recht, ich finde das auch ein bisschen ungeschickt, dass die Poller da so 
stehen oder dass es dem See nicht so gut geht, so dolle finde ich das nicht. Dann sag mir das 



Interviewende:
Sehen Sie PR als Möglichkeit des Konfliktmanagements? 

Befragte Person:
Selbstverständlich. Kommunikation/Sprache hat schon ganz früh mit Konflikt und 
Konfliktberuhigung zu tun gehabt. Wie können wir Dinge eher aus dem Weg räumen, als mit 
Sprache? Nichts ist schlimmer als Sprach- oder Kommunikationslosigkeit. Erst über den Weg der 
Kommunikation, die viele Facetten kennt, wird man so eine Grundbedingung herstellen können, dass 
man Konflikte eher sieht. Nur wenn ich die andere Seite, die der Bürger, kennenlerne, werde ich in 
den Dialog gehen können und im besten Fall ist dieser Dialog dann mit einem Kompromiss beendet. 
Ein Politiker hat mal gesagt, der Kompromiss ist das, was die Demokratie ausmacht und tagtäglich in 
der Demokratie passiert. 

Interviewende:
Es gibt auch Menschen, die Konflikte negativ finden. Aber ein Konflikt kann auch bereichernd sein, 
wenn man die Meinung der Gegenseite kennenlernt. 
 
Befragte Person:
So ist es. Aber ich kann trotzdem nur auf einen Konflikt reagieren, wenn ich mich in den Austausch 
begebe. Eine Bürgerschaft kennt immer ganz unterschiedliche Sichtweisen. Unser Prinzip ist stets das 
Mehrheitsprinzip, ich bin immer auf der Suche nach Mehrheiten. Das werden Sie morgen wieder im 
Gemeinderat feststellen, wo der Bürgermeister immer auf der Suche  nach Mehrheiten ist, die seine 
Beilagen, seine Vorstellungen mehrheitlich unterstützen. Und das läuft immer über Kommunikation. 
Viele in der Verwaltung wissen gar nicht, wie wichtig wir mit unserem Geschäftsbereich sind. Ohne 
Kommunikation geht heute gar nichts mehr.



Interviewende:
Sehen Sie denn PR als Methode zum Konfliktmanagement und wenn ja, haben Sie das schon mal 
eingesetzt und wenn nein, warum nicht? 
Bergmann:
Wenn wir da gerade das Beispiel wieder mit dem Tunnel aufgreifen. Wenn ein Konflikt ist, dass man 
eben Unmut äußert, weil man ständig im Stau steht, man früher gesagt hat: naja, die merken ja dann 
schon, wenn die im Stau stehen und fahren dann beim nächsten Mal anders. Dann ist das natürlich 
genau das. Ja.
Interviewende:
In dem Fall ja? Und PR ist in dem Fall in Ihren Augen auf jeden Fall eine erfolgreiche Methode, um 
Konflikte zu managen?
Bergmann:
Ja.
Interviewende:
Aber dann komme ich jetzt schon zur Frage 11: Dient denn strategische PR bei der 1_Stadt D der 
Unterstützung der politischen Steuerung oder, wie sie vorher auch selber schon gesagt haben, der 
Legitimation von politischen Entscheidungen oder Maßnahmen und Projekte? Und wenn ja, wie? Wie 
kann Pierre die 1_Stadt D dabei unterstützen?
Bergmann:
Indem sie einfach über Sachverhalte aufklärt. Also ganz einfach, bei uns wird eine Brücke abgerissen, 
die Brücke muss man abreißen, was eine sehr schmerzhafte Entscheidung ist und man muss diesen 
Prozess einfach begleiten. Wir haben damals den Prozess begleitet von den ersten Ansätzen, wo man 
herausgefunden hat, dass die Brücke saniert oder abgerissen werden muss. Wir haben damals 
Hintergründe geliefert, warum das so ist und wie der Prozess nun weitergehen wird. Das hatten wir 
schon einmal bei einer Tunnelsanierung gemacht und dabei einfach gesehen, dass man da sehr viel 
Ärger abbaut und um Verständnis wirbt. An diesen Beispielen kann man das ganz gut sehen, aber das 
gilt für andere Fachbereiche ganz genausoInterviewende:
Und daran anknüpfend, wenn sie sagen dass sie eher situativ reagieren, wäre die Frage ganz 
interessant, ob Ihre strategische PR der 1_Stadt A bei der Unterstützung von politischer Steuerung 
dient? Oder natürlich auch der Legitimation von politisch konfliktträchtige in Entscheidungen?
Matis:
Klar, natürlich. Als Pressesprecher sind wir ja Berater. Das heißt, wir sind diejenigen, die, bevor eine 
Entscheidung getroffen wird, einbringen können, wie das möglicherweise in der Öffentlichkeit 
ankommen wird. Die, die den Rat geben können, eine Entscheidung zu verschieben, eine 
Entscheidung vorzuziehen, eine Entscheidung in einem Schwimmbad beispielsweise bekanntzugeben, 
eine Entscheidung auf dem Weindorf bekanntzugeben, in einer Pressemitteilung bekannt zu geben, da 
können wir unseren Rat durchaus einbringen.  gleichzeitig sind wir dann auch diejenigen, die im 
Nachgang diese Entscheidung verteidigen. Jetzt habe ich aber einen Schritt übersprungen. Wir treffen 
nicht diese Entscheidungen. Diese Entscheidungen werden vom Oberbürgermeister getroffen, von den 
Fachbürgermeistern oder vom Gemeinderat. Das heißt, wenn wir sagen, blau ist der richtige Weg und 
der Oberbürgermeister sagt, nein, orange ist der richtige Weg, und er sagt, das wird auch so 
entschieden, dann haben wir das so hinzunehmen und in der Anschlusskommunikation haben wir zu 
sagen, orange ist der einzig richtige Weg gewesen. das heißt, wir haben das dann auch zu verteidigen, 
welche Entscheidung getroffen worden ist. Das ist unsere Rolle im Zuge der politischen 
Entscheidungsfindung. Wir sind auch so eine Art Frühwarnsystem, indem wir die momentane 
Berichterstattung über Agenturen, über Internetportale, morgens in der Zeitung oder auch im Radio, 
dass wir die ständig beobachten und quasi so als Frühwarnsystem in die Verwaltung melden können, 
da wird ein Thema gerade sehr heiß diskutiert  da sollten wir vielleicht darauf aufpassen bzw  auch 



Interviewende:
Dienst strategische PR / Öffentlichkeitsarbeit Ihrer Stadt bei der Unterstützung politischer Steuerung 
oder auch Legitimation von politischen Maßnahmen?

Befragte Person:
Klar, logisch. Also politische Steuerung, wir verstehen uns glaub ich ein bisschen, als Mittler und 
Übersetzer. Wir bereiten die politische Diskussion insofern auf, dass wir über die 
Gemeinderatssitzung berichten und auch versuchen, prägnant die verschiedenen Positionen der 
politischen Kräfte auch darzustellen. Und auch darzustellen, wo die Mehrheitsmeinung im 
Augenblick auch hingeht. Das ist ja klar. Also insofern Entscheidungsprozesse auch transparent 
machen, nachvollziehbar und zu kommunizieren. Das ist die Aufgabe politischer Steuerung. 

Befragte Person:
Nicht manipulieren. 

Interviewende:
Nein, nicht manipulieren. Aber es gibt natürlich manchmal negative Informationen, die planbar sind, 
wie z.B. Nachversteuerungsbescheide oder Erschließungen, die man ja strategisch mit Ihnen als 
Presseamt dann kundtut.

Befragte Person:
Da sind wir immer gefragt. Das auf jeden Fall. Das merken wir auch, wenn es schwierig wird, dann 
werden wir auch eingebunden, was ein Vorteil ist. Dann können wir auch beratend einwirken. 
Insofern ja. Ich glaube, das ist auch so eine Wahrnehmung, dass unsere Bedeutung auch 
wahrgenommen wird und abgerufen wird. 

Befragte Person:



Interviewende:
Dient strategische PR der Unterstützung politischer Steuerung oder auch der Legitimation von 
Maßnahmen? Und wenn ja, haben Sie dafür ein Beispiel?

Befragte Person:
Selbstverständlich. Für was unsere Stadt auch bekannt geworden ist, ist die Privatisierung des 
Öffentlichen Nahverkehrs. Hierbei haben wir innerhalb bestehender Gesetzmäßigkeit und 
europaweiter Regelungen frühzeitig den Auftrag bekommen das entsprechend zu kommunizieren und 
in die Bürgerschaft reinzutragen. Da gab es natürlich auch den Ansatz, dass man es zu einem 
Bürgerentscheid werden lässt. Hier haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie wir es anstellen, 
die Bürger in diesem schwierigen Prozess anständig zu informieren. Dabei handelt es sich dann 
natürlich um ein Schwerpunktprojekt, mit dem sie wochenlang, eher monatelang beschäftigt sind. Das 
bedeutet dann viele Termine, Sie lernen die Hintergründe verstehen. Es gab damals relativ neue EU-
Regelungen, an denen die Kommune nicht vorbeikommt. Wenn eine bestimmte Gruppe einer 
Gesellschaft das nicht wahrhaben will, müssen Sie den Menschen versuchen das verständlich zu  
machen. 

Interviewende:
Können Sie bei solchen Sonderthemen auf Ihren Wissensschatz zurückgreifen, oder gab es hier so 
eine Art Notfallplan mit einzelnen To-Do‘s?

Befragte Person:
Das ist nicht mehr eine Situation, die Sie alleine bewältigen können. Es gibt eine Vielzahl von 
Ämtern, teilweise auch externen Spezialisten, die alle zusammengebracht werden müssen. Sie haben 
eine ganz konkrete Lage auf dem Tisch. Sie arbeiten hier auch an ganz unterschiedlichen Bereichen. 
Das eine ist natürlich, wie transportiere ich die Dinge in die Bürgerschaft. Aber da gibt es ja auch den 
Gemeinderat und der entscheidet am Ende des Tages  Im Gemeinderat gab es auch keine einstimmige 



Interviewende:
Aber dann komme ich jetzt schon zur Frage 11: Dient denn strategische PR bei der 1_Stadt D der 
Unterstützung der politischen Steuerung oder, wie sie vorher auch selber schon gesagt haben, der 
Legitimation von politischen Entscheidungen oder Maßnahmen und Projekte? Und wenn ja, wie? Wie 
kann Pierre die 1_Stadt D dabei unterstützen?
Bergmann:
Indem sie einfach über Sachverhalte aufklärt. Also ganz einfach, bei uns wird eine Brücke abgerissen, 
die Brücke muss man abreißen, was eine sehr schmerzhafte Entscheidung ist und man muss diesen 
Prozess einfach begleiten. Wir haben damals den Prozess begleitet von den ersten Ansätzen, wo man 
herausgefunden hat, dass die Brücke saniert oder abgerissen werden muss. Wir haben damals 
Hintergründe geliefert, warum das so ist und wie der Prozess nun weitergehen wird. Das hatten wir 
schon einmal bei einer Tunnelsanierung gemacht und dabei einfach gesehen, dass man da sehr viel 
Ärger abbaut und um Verständnis wirbt. An diesen Beispielen kann man das ganz gut sehen, aber das 
gilt für andere Fachbereiche ganz genauso.
Interviewende:
Und das konnten sie dann auch messen? Also, kann man das messen, oder feststellen, dass dann 
Ärger aus bleibt?
Bergmann:
Das kann man bei dem Beispiel mit dem Tunnel sehr schön sehen. Weil dass sich damals über 
mehrere Jahre zurück. Und am Anfang war der Zorn der Bürger sehr, sehr groß und dann hat man 
dieses Projekt eben ins Leben gerufen und auch Geld investiert in diese strategische Kommunikation. 
Und da war dann eben sehr viel weniger Unmut zu spüren. Und es hat sich damals dann auch in 
Social Media reguliert, wo man danach sagen konnte, okay, es hat sich jemand aufgeregt und dann hat 
die Community auch selber gesagt, ja, die Alternative ist aber noch schlechter. Also, das haben wir 
damals deutlich gesehen.
Interviewende:
Und daran anknüpfend, wenn sie sagen dass sie eher situativ reagieren, wäre die Frage ganz 
interessant, ob Ihre strategische PR der 1_Stadt A bei der Unterstützung von politischer Steuerung 
dient? Oder natürlich auch der Legitimation von politisch konfliktträchtige in Entscheidungen?
Matis:
Klar, natürlich. Als Pressesprecher sind wir ja Berater. Das heißt, wir sind diejenigen, die, bevor eine 
Entscheidung getroffen wird, einbringen können, wie das möglicherweise in der Öffentlichkeit 
ankommen wird. Die, die den Rat geben können, eine Entscheidung zu verschieben, eine 
Entscheidung vorzuziehen, eine Entscheidung in einem Schwimmbad beispielsweise bekanntzugeben, 
eine Entscheidung auf dem Weindorf bekanntzugeben  in einer Pressemitteilung bekannt zu geben  da 



Interviewende:
Dienst strategische PR / Öffentlichkeitsarbeit Ihrer Stadt bei der Unterstützung politischer Steuerung 
oder auch Legitimation von politischen Maßnahmen?

Befragte Person:
Klar, logisch. Also politische Steuerung, wir verstehen uns glaub ich ein bisschen, als Mittler und 
Übersetzer. Wir bereiten die politische Diskussion insofern auf, dass wir über die 
Gemeinderatssitzung berichten und auch versuchen, prägnant die verschiedenen Positionen der 
politischen Kräfte auch darzustellen. Und auch darzustellen, wo die Mehrheitsmeinung im 
Augenblick auch hingeht. Das ist ja klar. Also insofern Entscheidungsprozesse auch transparent 
machen, nachvollziehbar und zu kommunizieren. Das ist die Aufgabe politischer Steuerung. 

Befragte Person:
Nicht manipulieren. 

Interviewende:
Nein, nicht manipulieren. Aber es gibt natürlich manchmal negative Informationen, die planbar sind, 
wie z.B. Nachversteuerungsbescheide oder Erschließungen, die man ja strategisch mit Ihnen als 
Presseamt dann kundtut.

Befragte Person:
Da sind wir immer gefragt. Das auf jeden Fall. Das merken wir auch, wenn es schwierig wird, dann 
werden wir auch eingebunden, was ein Vorteil ist. Dann können wir auch beratend einwirken. 
Insofern ja. Ich glaube, das ist auch so eine Wahrnehmung, dass unsere Bedeutung auch 
wahrgenommen wird und abgerufen wird. 

Befragte Person:



Interviewende:
Dient strategische PR der Unterstützung politischer Steuerung oder auch der Legitimation von 
Maßnahmen? Und wenn ja, haben Sie dafür ein Beispiel?

Befragte Person:
Selbstverständlich. Für was unsere Stadt auch bekannt geworden ist, ist die Privatisierung des 
Öffentlichen Nahverkehrs. Hierbei haben wir innerhalb bestehender Gesetzmäßigkeit und 
europaweiter Regelungen frühzeitig den Auftrag bekommen das entsprechend zu kommunizieren und 
in die Bürgerschaft reinzutragen. Da gab es natürlich auch den Ansatz, dass man es zu einem 
Bürgerentscheid werden lässt. Hier haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie wir es anstellen, 
die Bürger in diesem schwierigen Prozess anständig zu informieren. Dabei handelt es sich dann 
natürlich um ein Schwerpunktprojekt, mit dem sie wochenlang, eher monatelang beschäftigt sind. Das 
bedeutet dann viele Termine, Sie lernen die Hintergründe verstehen. Es gab damals relativ neue EU-
Regelungen, an denen die Kommune nicht vorbeikommt. Wenn eine bestimmte Gruppe einer 
Gesellschaft das nicht wahrhaben will, müssen Sie den Menschen versuchen das verständlich zu  
machen. 

Interviewende:
Können Sie bei solchen Sonderthemen auf Ihren Wissensschatz zurückgreifen, oder gab es hier so 
eine Art Notfallplan mit einzelnen To-Do‘s?

Befragte Person:
Das ist nicht mehr eine Situation, die Sie alleine bewältigen können. Es gibt eine Vielzahl von 
Ämtern, teilweise auch externen Spezialisten, die alle zusammengebracht werden müssen. Sie haben 
eine ganz konkrete Lage auf dem Tisch. Sie arbeiten hier auch an ganz unterschiedlichen Bereichen. 
Das eine ist natürlich, wie transportiere ich die Dinge in die Bürgerschaft. Aber da gibt es ja auch den 
Gemeinderat und der entscheidet am Ende des Tages  Im Gemeinderat gab es auch keine einstimmige 



Interviewende:
Aber dann komme ich jetzt schon zur Frage 11: Dient denn strategische PR bei der 1_Stadt D der 
Unterstützung der politischen Steuerung oder, wie sie vorher auch selber schon gesagt haben, der 
Legitimation von politischen Entscheidungen oder Maßnahmen und Projekte? Und wenn ja, wie? Wie 
kann Pierre die 1_Stadt D dabei unterstützen?
Bergmann:
Indem sie einfach über Sachverhalte aufklärt. Also ganz einfach, bei uns wird eine Brücke abgerissen, 
die Brücke muss man abreißen, was eine sehr schmerzhafte Entscheidung ist und man muss diesen 
Prozess einfach begleiten. Wir haben damals den Prozess begleitet von den ersten Ansätzen, wo man 
herausgefunden hat, dass die Brücke saniert oder abgerissen werden muss. Wir haben damals 
Hintergründe geliefert, warum das so ist und wie der Prozess nun weitergehen wird. Das hatten wir 
schon einmal bei einer Tunnelsanierung gemacht und dabei einfach gesehen, dass man da sehr viel 
Ärger abbaut und um Verständnis wirbt. An diesen Beispielen kann man das ganz gut sehen, aber das 
gilt für andere Fachbereiche ganz genauso.
Interviewende:
Und das konnten sie dann auch messen? Also, kann man das messen, oder feststellen, dass dann 
Ärger aus bleibt?
Bergmann:
Das kann man bei dem Beispiel mit dem Tunnel sehr schön sehen. Weil dass sich damals über 
mehrere Jahre zurück. Und am Anfang war der Zorn der Bürger sehr, sehr groß und dann hat man 
dieses Projekt eben ins Leben gerufen und auch Geld investiert in diese strategische Kommunikation. 
Und da war dann eben sehr viel weniger Unmut zu spüren. Und es hat sich damals dann auch in 
Social Media reguliert, wo man danach sagen konnte, okay, es hat sich jemand aufgeregt und dann hat 
die Community auch selber gesagt, ja, die Alternative ist aber noch schlechter. Also, das haben wir 
damals deutlich gesehen.
Die Abteilung Kommunikation unterstützt den Oberbürgermeister und die Fachreferate in ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit
Interviewende:
Sind Sie dann alle hier gemeinsam gebündelt, in diesem Amt oder haben Sie auch einzelne 
Pressesprecher in den einzelnen Fachabteilungen irgendwo untergebracht?
Matis:
Also, das haben die Ämter für sich organisiert. Bei manchen ist es beim Amtsleiter, wie mit Anfrage 
umzugehen ist, bei anderen ist es so, dass sie sagen, das sollen meine verantwortlichen 
Abteilungsleiter beantworten. Manche Ämter haben auch bestimmte Personen, die für 
Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich sind. Das ist sehr dezentral. Wie gesagt, wir unterstützen das Amt 
als Institution, möglichst gut antworten zu können und beraten da und schauen einfach, dass die 
Antworten aus den Ämtern kommen. Das ist nicht personenabhängig, sondern institutionsabhängig. 
Und deshalb kann ich da jetzt auch nicht für die einzelnen Ämter sprechen. Wir haben, glaube ich, 22 
Ämter oder so. Und wie die das  im Einzelnen organisieren, das weiß ich nicht. Wir haben unsere 
Ansprechpartner in den Bürgermeisterreferaten oder in den Ämtern, aber das ist ganz unterschiedlich.
Interviewende:
Das bedeutet, die dürften auch ohne sie zu beteiligen mal eine Information rausgeben? Das muss nicht 
über Ihren Schreibtisch?
Matis:
Um Gottes willen. Ich kann ja nicht gleichzeitig zur Baustelle in Weilimdorf sprechen, zur 
Hundesteuer in der Gesamtstadt  zu einer Änderung des Bauplanverfahrens in Degerloch  das kann 

                 
                

                 
             



Es ist sicher gut, wenn wir vorab etwas Begrifflichkeiten klären, Sie sprechen von strategischer PR, 
wir machen Presseinformationsarbeit. Hierbei haben wir den Bereich Kommunikation, es gibt 
Kommunikationseinheiten, die alle Kommunikationsarten in ihrem Portfolio haben, von Werbung, 
Anzeigenschaltung, bis zur Medienarbeit haben und das ist ein inhaltlicher Unterschied und auch die 
Außenwahrnehmung von solchen Kommunikationseinheiten, wenn sie denn Werbung, PR 
mitmachen. Das ist halt die Frage, inwieweit Sie auf solche unterschiedlichen Begrifflichkeiten 
eingehen wollen. 

Interviewende:
Wir gehen darauf ein in der Arbeit und uns ist wichtig, dass wir gar nicht groß eingrenzen, was wir 
unter PR verstehen, denn wir wollen gerne sehen, was die Kommunen darunter verstehen. Denn wir 
verstehen nicht nur Werbung oder Selbstvermarktung darunter, wollen aber eben genau das in der 
Umfrage herausbekommen, was die Kommunen darunter verstehen unter der Begrifflichkeit PR. 
Dann würde ich beginnen:

Gibt es in Ihrer Organisation, der 1_Stadt B, eine Stelle, die ausdrücklich mit Public Relations betraut 
ist?

Befragte Person:
Nein, diese Begrifflichkeit Public Relations finden Sie im Organisationsschema nirgends. Wir haben 
auch in der Verwaltung die Verwaltung „Presse und Information“ also in der Kernverwaltung und 
haben dann die Einheiten Marketing GmbH, Tourismus GmbH und in der Konzernstadt die einzelnen 
Gesellschaften, die ihre eignen Presse- und Öffentlichkeitseinheiten haben und zum Teil auch eigene 
Martketingabteilungen haben. Also Stadtwerke, Verkehrsbetriebe und so weiter, die haben ihre eigene 
Öffentlichkeitsarbeit. Und haben damit in ihrer Kommunikation nach außen auch ihre eigene 
Identität. 

Interviewende:
Gibt es in Ihrer Organisation eine Stelle die ausdrücklich mit PR beauftragt ist?

Befragte Person:
Sie sind hier in diesen Räumen genau richtig. Seit vielen Jahrzehnten gibt es in 1_Stadt C eine 
„Presseabteilung“ und diese Presseabteilung hat sich im Laufe von vielen, vielen Jahren zu einer 
größeren Zentrale gemausert. Wir heißen heute „Geschäftsbereich Kommunikation und 
Internationales“. Wir haben heute eine  Vielzahl von Spezialisten, die sich in den ganz 
unterschiedlichen Bereichen der Kommunikation auskennen und wir ziehen heute an ganz anderen 
Fäden, um städtische Kommunikation tagtäglich zu betreiben. 

           

               
      

                 
              

          
             

               
           

                  
                  

            

                
  

              
Hundesteuer in der Gesamtstadt, zu einer Änderung des Bauplanverfahrens in Degerloch, das kann 
ich nicht, ich kann mich nicht so tief einarbeiten, dass ich auch die Nachfragen der Journalisten zu 
allem beantworten kann. Deshalb kann ich dann, wenn es ein kritisches Thema ist, weil es Konflikte 
gibt, wie auch immer, kann ich helfen, die richtige Antwort zu geben. Denn unsere Aufgabe ist es..., 
die Ämter führen Sachrhetorik  Juristisch bezogene Sach- und Fachrhetorik  Und unsere Aufgabe ist 



Interviewende:
So, dann würde ich sagen, wir starten direkt mit Frage 1. Gibt es bei der 1_Stadt D eine Stelle, die 
ausdrücklich mit Public Relations beauftragt ist?
Bergmann:
Ja. Wir. Wir sind die Öffentlichkeitsarbeit.
Interviewende:
Okay, und wer ist das dann? Ist das die Stelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit? Oder wie nennt sich 
die zuständige Stelle?
Bergmann:
Die nennt sich nur Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt die Zentralstelle ist die Abteilung, die über uns 
sitzt, also da gehören wir dazu, und unsere Abteilung heißt Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation.

Konstruktion/Integration im Rahmen der zweiten Reduktion
Interviewende:
Wer ist da genau für PR zuständig?

Befragte Person:
In meinem Geschäftsbereich gibt es drei unterschiedliche Abteilungen. Ein Teil ist davon das Thema 
„Kommunikation und Pressearbeit“, wobei Marketing, wenn Sie das als Bestandteil von PR 
beispielsweise sehen, weniger bei uns angesiedelt ist. Dafür haben wir einen Eigenbetrieb, der 
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing („WSP“) heißt. 
Interviewende:
So, dann würde ich sagen, wir starten direkt mit Frage 1. Gibt es bei der 1_Stadt D eine Stelle, die 
ausdrücklich mit Public Relations beauftragt ist?
Bergmann:
Ja. Wir. Wir sind die Öffentlichkeitsarbeit.
Interviewende:
Okay, und wer ist das dann? Ist das die Stelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit? Oder wie nennt sich 
die zuständige Stelle?
Bergmann:
Die nennt sich nur Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt die Zentralstelle ist die Abteilung, die über uns 
sitzt, also da gehören wir dazu, und unsere Abteilung heißt Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation.

Die Mitarbeiter der Abteilung, manche Ämter haben Ansprechpartner für die ÖA

40 Mitarbeiter, PR umfasst alle Spielfelder der Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Presse, Print und 
Kampagnen



Interviewende:
Kurz zurück zu den Mitarbeitern, wir haben dann so ca. 6 VZÄ?

Befragte Person:
Das war jetzt nur die Redaktion, da sind wir ca. 6 VZÄ, aber wenn man noch Bürokommunikation 
mitzählt, dann denke ich 19 VZÄ, wie gesagt mit den 2 internen Kommunikation, 6 Redaktion 
(Pressearbeit, Zeitung, Amtsblatt), der online Bereich, da sind wir im Moment dabei neue Leute 
dazuzubekommen, denn Kalrsuhe.de befindet sich im Moment im Relaunch und karlruhe.de wird sich 
stärker zentralisieren. Redaktionell soll es eine Art Zentralredaktion geben, die noch intensiver für die 
Qualitätssicherung, das einheitliche Wording, zuständig sein kann. Dies ist im Moment noch etwas 
heterogen auseinanderfallend. Das nun stärker zu zentralisieren ist die Idee.
Das CD, da sind zwei Vollzeitstellen, Fotograf 1 Stelle. 

Wir haben 20 Köpfe, aber davon sind verschiedene Teilzeitmodelle vorhanden. Ich sage mal so, dass 
in der Redaktion 8 sind, uns beide inklusive. Davon sind drei Teilzeitstellen. Wir haben in der 
internen Kommunikation in der Tat 2 VZ-Stellen.
Befragte Person:
Das ist eine etwas schwierige Frage, weil in unserem Bereich viele Menschen mit ganz 
unterschiedlichen Teilzeitmodellen arbeiten. Und deshalb ist die Anzahl der Mitarbeiter nicht 
identisch mit der Anzahl der Stellen, die wir haben. Insgesamt arbeiten in meinem Geschäftsbereich 
20 Personen. Da sind dann aber auch Aufgaben aus den Abteilungen Bürgerbeteiligung, 
Internationales, Europa, Städtepartnerschaften dabei.

Interviewende:
Es bietet durchaus Vorteile im PR-Bereich, wenn man mit vielen Personen flexibel arbeiten kann, so 
z.B. bei Abendterminen.

Befragte Person:
So ist es. Unsere Arbeitszeiten sind nicht die gewöhnlichen Arbeitszeiten einer Verwaltung. Wenn 
Sie auf Social-Media zu sprechen kommen, das wird ja auch am Wochenende oder in den 
Abendstunden betreut. Zwar nicht voll, aber zumindest muss man mal einen Blick rein werfen.
Interviewende:
Okay, Und wie viele Mitarbeiter sind in dieser Abteilung dann tätig?
Bergmann:
Die Abteilung besteht aus mir und fünf weiteren Mitarbeitern. Also 6.
Interviewende:
Und sind dann alle Mitarbeiter für die PR zuständig?
Bergmann:
Für Teilbereiche. Wir haben zwei, die sind zuständig für die Internetseite. Einen zuständigen für die 
Printprodukte. Einmal social media. Und einmal Film und Foto.

Sie ist im Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters angesiedelt. Was an die Öffentlichkeit(en) 
kommuniziert ist stets von Verantwortungsträgern zu entscheiden. Nur so gelingt verbindliche 
Kommunikation



Interviewende:
Wo ist Ihr Bereich in der Organisation eingegliedert?

Befragte Person:
Wir sind ein Amt und unterstehen dem OB.

Interviewende:
Wieso wurde sich für eine solche organisatorische Einteilung entschieden?

Befragte Person:
Das ist die logische Abfolge aus der Gemeindeordnung. Der OB ist zunächst der Einzige, der nach 
außen kommuniziert und er kann es delegieren. Und insofern ist es aus meiner Sicht die einzig 
sinnvolle und regelhafte Ableitung, dass die installierte Kommunikationseinheit ihm unterstellt ist. Er 
kann das natürlich auch delegieren an seine Dezernenten, aber das liegt in seiner 
Entscheidungsbefugnis.
Ein Amt hat natürlich auch in der Verwaltungsorganisation ein anderes Standing als eine Stabstelle. 
Es gibt ja auch Mischformen. Dass es ein persönlicher Pressesprecher/in direkt im Team des OB gibt 
und dann verschiedene Einheiten, die verschiedene kommunikative Aufgaben erfüllen. Ich glaube 
aber Amt ist die bessere Konstruktion. In Baden-Württemberg muss man natürlich auch im Blick 
haben, dass der GR eine zentrale Rolle hat. Der OB ist auch noch der Chef im GR und insofern sind 
wir auch vom GR nicht ganz unabhängig. Wir stellen ja auch nach außen den 
Meinungsbildungsprozess im GR dar und sind daher natürlich auch dem GR dazu verpflichtet als 
Hauptorgan. Insofern macht es sicherlich Sinn ein Amt zu machen und keinen Stab. Denn diese 
direkte Nähe zum OB könnte ich mir vorstellen, könnte auch zu schwierigeren Konstellationen 
führen  Aber vielleicht ist das bei den Stellen  die als Stab organisiert sind  auch kein Thema  
Interviewende:
Wo ist die Pressestelle im Organigramm zu finden? Handelt es sich um ein Amt oder eine Stabstelle?

Befragte Person:
Es ist keine Stabstelle, sondern ein sog. Geschäftsbereich. Früher hieß es „Amt für Repräsentation 
und Öffentlichkeitsarbeit“. Da etliche andere Aufgaben noch an uns angedockt wurden, z.B. das 
Thema Bürgerbeteiligung, hat sich auch die Namensgebung verändert. Aber wir hängen direkt am 
Oberbürgermeister dran. Ganz früher waren wir Bestandteil des Hauptamts im Dezernat 1, damit auch 
schon dem Oberbürgermeister zugeordnet. Aber das ist jetzt alles direkter geworden in den letzten 
Jahren. Wie gesagt, wir haben uns neu ausgerichtet und neu aufgebaut. Ich glaube, dass dies nicht die 
schlechteste Lösung war.



Interviewende:
Wie und wo ist die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation genau bei der 1_Stadt D 
eingegliedert? Und wieso wurde sich für diese Eingliederung entschieden?
Bergmann:
Also wir gehören direkt zum Oberbürgermeister-Bereich, zur Zentralstelle. Die Zentralstelle sitzt 
direkt beim OB. Überlegt hat man sich das Ganze, weil man hier zentral sitzt und über mehrere 
Sachen überblickt. Wir gehören also nicht zu einem bestimmten Fachbereich. Die Zentralstelle, die 
mehrere derartige übergreifende Zuständigkeiten hat, da ist noch die internationale Stadt z.B., die 
digitale Agenda, Pressestelle, die gehören auch zur Zentralstelle.
Interviewende:
Gibt es dann in den einzelnen Fachabteilungen noch Experten in diesem Bereich oder übernehmen sie 
das für die gesamte 1_Stadt D?
Bergmann:
Es gibt schon auch z.B., wobei, da ist halt immer die Frage, was ist PR und was ist Marketing? Es 
gibt natürlich im Kulturbereich jemanden für das Marketing, in Häusern, wie dem Theater, in der 
Bibliothek gibt es sowas, Museum... Die machen schon auf ihre eigene Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt 
auch Projekte, die dann jemand hat, z.B. als wir die Straßenbahnlinie 2 gebaut haben, da gab es 
jemanden. Also es ist eine Ja und Nein Antwort. Ja, wir sind für alle zuständig aber es gibt dann auch 
wieder welche, die schon Unterzuständigkeiten haben und eigenverantwortlich das machen. Also es 
ist bei uns schon eine Mischung aus zentral und dezentral.
bei ca. 30 Personalstellen, PR umfasst alle Spielfelder der Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Presse, Print 
und Kampagnen
Konstruktion/Integration im Rahmen der zweiten Reduktion
Interviewende:
Halten Sie die Stellenkapazitäten in Ihrem PR-Bereich für ausreichend?

Befragte Person:
Also vor Ihnen sitzt jemand, der jahrelang die gesamte Pressearbeit der Stadt gemacht hat. Allein. Bis 
wir vor etlichen Jahren gesagt haben, das geht so nicht. Da Sie auch in der Verwaltung arbeiten, 
wissen Sie, dass Stellenschaffung immer extrem schwierig ist. Wir haben dann angefangen, da mal 
eine Stelle zu beantragen, da mal einen Zeitvertrag auf den Weg zu bringen, letztendlich um eine 
Stelle zu bekommen. Wir haben gemessen am Anfang, von dem ich Ihnen erzählte, stark zugelegt. Ich 
glaube das wird auch teilweise so wahrgenommen. Was weniger wahrgenommen wird im gleichen 
Atemzug ist, dass die Aufgaben ein Vielfaches geworden sind. Als ich vor 28 Jahren hier anfing als 
junger Journalist und Pressereferent, fand ich ein Telefon und ein Faxgerät vor. Das war der Stand der 
Kommunikation in einer öffentlichen Verwaltung. Wenn Sie heute hier durchgehen und sich das 
anschauen, hat sich das komplett verändert. Das Internet und auch die Social-Media-Geschichten 
haben unseren Arbeitsalltag komplett revolutioniert. Wir arbeiten völlig anders als noch vor 5 Jahren, 
aber völlig, völlig, völlig anders als noch vor 10 Jahren. Es ist nicht einfacher geworden, es ist viel 
intensiver geworden.
Interviewende:
Und sind das alles 100%-Stellen oder wie hoch ist der Stellenanteil bei der 1_Stadt D für die 
Personen, die für die PR zuständig sind?
Bergmann:
Also wir haben 3 100%-Stellen, eine 90 % Stelle und eine 50 % Stelle.



Interviewende:
Jetzt haben sie schon die Digitalisierung angesprochen, hat sich denn die Medienlandschaft per se in 
ihren Augen in der letzten Zeit auch verändert?
Matis:
Was ist die letzte Zeit?
Interviewende:
In den letzten 10 Jahren? Und wenn ja, wie hat sich diese verändert?
Matis:
Sie ist vielfältiger geworden. Man hat zu meiner Anfangszeit morgens die Zeitung gelesen und dann 
hatte man ein ungefähres Gespür dafür, was Journalisten aktuell interessiert, wie die Arbeit 
strukturiert ist. Man hat mir Journalisten als Multiplikatoren zusammengearbeitet Punkt man hat 
geschaut dass die Zeitungen tags drauf positiv, ausgewogen, wie auch immer berichtet und das ist 
alles viel kurzatmiger geworden. Das heißt die Zeitung des nächsten Tages ist spätestens abends um 
18 Uhr, 19 Uhr bekannt. Fernsehmacher und Radiomacher sind auch anders aufgestellt. Man merkt 
dass z.B. beim SWR, die haben eine eigene Website darstellt, die der Zeitung eigentlich in nichts 
nachsteht. Insofern ist die Vielfalt größer geworden. Die Vielfalt heißt aber auch für die Bürgerinnen 
und Bürger, dass sie mehr Quellen haben aus denen sie sich bedienen können. Was ist dann für diese 
auch etwas anstrengender macht, aber sie haben dann mehr Freiheiten. Diese Vielfalt heißt aber auch, 
dass die Journalisten unter größerem Druck sind. Es wird von Ihnen erwartet, dass sie exklusiv 
berichten, dass sie schnell berichten. Insofern steigen da natürlich auch die Erwartungen an uns, an 
unsere Arbeit. Mit diesem Druck muss man auch lernen umzugehen. Wenn es früher hieß, ich 
brauche die Antwort bitte bis Freitagvormittag, damit ich auf Samstag berichten kann, dann heißt es 
heute ich brauche die Antwort bis 16 Uhr. Und es ist unsere Aufgabe, in die Verwaltung hinein zu 
vermitteln, warum es Sinn haben kann, bis 16 Uhr zu antworten. Es ist aber auch unsere Aufgabe, 
nach außen zu sagen, nee, da können wir uns nicht darum bis 16 Uhr. Weil, ich verstehe schon, dass 
sie ihren Bericht abschließen wollen, damit sie das dann morgen in Platz haben können. Aber dieses 
Thema ist nicht relevant für uns. Das heißt, unsere Aufgabe als Sprecher ist dahingehend wichtig, 
dass wir ein Filter sind. Wir sind Filter nach innen, das heißt wir geben das in die richtigen Kanäle, 
was wirklich relevant ist. Wir haben auch das Recht dazu, quasi Partycrasher zu sein, wenn bestimmte 
Besprechungen sind  dass wir sagen  nein wir brauchen den Abteilungsleiter jetzt  das ist ein Thema  



Nein ich glaube, das ist letztlich die Reaktion und auch Vorwegnahme des Wandels zum einen in der 
Medienlandschaft. Es gibt eben auch neue Kommunikationskanäle und es gibt eben auf der anderen 
Seite auch ganz andere Bedürfnisse, die an uns herangetreten werden. Es ist ja auch klar, weil die 
Medien zunehmen in Konkurrenz stehen, das merkt man ja auch, die Taktung wird schneller, wir 
müssen zunehmend reagieren können und wir müssen gleichzeitig auch die städtische Position 
überzeugend veröffentlichen können. Da sind wir ein bisschen als Kommunikationseinheit 
Getriebene, das muss man einfach so sehen. Auf der einen Seite haben wir es mit Medien zu tun, die 
von der Ausbildung her nicht immer den Qualitätsstandard mitbringen, wie das vor einigen Jahren 
noch der Fall war. Ein Volontariat im Onlinebereich hat meiner Meinung nach nichts mehr damit zu 
tun mit einem Volontariat bei den Printmedien vor einigen Jahren. Sie sehen den Wandel auch z.B bei 
dem SWR. Da verschwimmen auch die Grenzen zwischen den einzelnen Kommunikationsarten. Die 
Kollegen, die früher mit dem Mikro kamen, machen nun gleichzeitig andere Sachen und sind nun 
trimedial unterwegs: Die machen Texte für Internet, Bewegbild fürs Internet und sie machen als 
Rundfunkreporter noch Ton. Die haben eine ganz andere Anspruchshaltung und Erwartungen an uns 
und da müssen wir darauf reagieren. Und wir haben auch von der Bevölkerung her eine andere 
Erwartungshaltung, was Informationstiefe, Transparenz, Schnelligkeit betrifft. Wir werden das aus 
dem Grund auch gar nicht teilweise mitmachen können und wollen. Wir sind auch als Verwaltung 
einer gewissen Solidität und Seriosität verpflichtet. Wir geben nur gesicherte Informationen raus und 
keine Spekulationen, deswegen sind wir nicht immer die schnellsten auf dem Markt. Insgesamt dieser 
Wandel der allgemeinen öffentlichen Erwartungshaltung auch an uns bedingt auch dass wir uns 
besser aufstellen und schauen, wie wir das verknüpfen. Und da spielt interne Kommunikation auch 
eine ganz wichtige Rolle.
Interviewende:
Hat sich die Medienlandschaft in Ihren Augen geändert? Wie und warum?

Befragte Person:
Ja  Der Druck wird größer  Konkurrenz wird höher  Die etablierten Medien kämpfen um Interviewende:
Hat sich die Medienlandschaft in letzter Zeit geändert?

Befragte Person:
Der zunehmende wirtschaftliche Druck der Verlage wirkt sich auf die alltägliche Arbeit der Kollegen 
aus. Wir nehmen an, dass es auch daran liegt, dass Redakteure heutzutage gleichzeitig für mehrere 
Medien arbeiten müssen. Sie arbeiten nicht mehr nur für eine Zeitung, sondern gleichzeitig fürs 
Internet, andere Kollegen arbeiten fürs Radio, aber gleichzeitig fürs Fernsehen und davor wird das 
Internet bedient. Hier hat eine wahnsinnige Verdichtung im Arbeitsalltag stattgefunden. Das merkt 
man auch in der Ansprache in unserer Richtung, im Themen-Setting und in der Genauigkeit der 
Recherche. Es bleibt einfach nicht mehr so viel Zeit. Im Gegensatz zu früher bekommen wir heute 
ganze Fragenkataloge, die oftmals darauf schließen lassen, dass in den Redaktionsstuben die Zeit 
fehlte, um sich vorab inhaltlich tiefer mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es kommt vor, dass 
Journalisten oder Volontäre anrufen und nicht wissen, wie unser Oberbürgermeister heißt. Aber auch 
bei uns ist es so, dass wir immer weniger Zeit für die Beantwortung von Anfragen bekommen und ein 
„Abgabetermin“, z.B. bis 16 Uhr, definiert ist. Geradeso als wäre bereits um 15 Uhr 
Redaktionsschluss und später kommt nichts mehr ins Blatt. Es ist alles anstrengender geworden. Es 
gibt keine Sauren-Gurken-Zeiten mehr, z.B. wie früher in den Sommerferien. Im Gegenteil, in den 
Sommerferien bekommen die Redakteure ihre interessanten Themen nirgendwo mehr her. Aber in der 
Stadtverwaltung ist immer jemand da als Ansprechpartner. Und wenn einem gar nichts mehr einfällt, 
dann werden Sie am 20. Oktober mit einem umfangreichen Fragenkatalog zu den Weihnachtsfeiern 
gefragt



Interviewende:
Hat sich denn die Medienlandschaft in ihren Augen oder in ihren Erfahrungen in der letzten Zeit 
geändert?
Bergmann:
Klar, die Printmedien verlieren an Bedeutung. Eindeutig. Online gewinnt. Ja, also das ist die kurze 
Antwort. Weil die Leute einfach weniger Zeitung lesen. Die wollen schnelle Informationen, die 
wollen Sie online lesen, aber das ist jetzt nichts, was die Stadt beeinflusst. Das ist einfach so. Das ist 
eher für die Presse schwierig. Für uns hat es lediglich die Auswirkung, dass wir als Stadt nun selbst 
direkter mit den Menschen in Kontakt treten können. Direkter, als wir das früher konnten.
Interviewende:
Ah, also früher mussten sie über die Presse, und heute können Sie sich direkt an die Bürger oder wie 
darf ich das verstehen?
Bergmann:
Genau. Früher mussten wir über die Presse oder eben über unser Amtsblatt. Das Amtsblatt haben wir 
jetzt vor zwei Jahren abgeschafft. Und von daher kommunizieren wir jetzt eben direkt über Internet 
und Social Media und sonstige Printprodukte.
Interviewende:
Wenn Sie das Amtsblatt abgeschafft haben, gibt es dann irgendwelche Alternativen für die Bürger? 
Wie kam es zu dem Entschluss?
Bergmann:
Die Leserschaft ist einfach immer weniger geworden. Und die Kosten standen nicht mehr im 
Verhältnis zu den Nutzen. Also, das was wir tun müssen, läuft über die Tagespresse. Und alles andere 
über die Internetseiten.
Interviewende:
Das heißt, die 1_Stadt D hat gar keine Print-Veröffentlichungen mehr, Flyer und dergleichen mal 
beiseite?
Bergmann:Interviewende:
Jetzt haben sie schon die Digitalisierung angesprochen, hat sich denn die Medienlandschaft per se in 
ihren Augen in der letzten Zeit auch verändert?
Matis:
Was ist die letzte Zeit?
Interviewende:
In den letzten 10 Jahren? Und wenn ja, wie hat sich diese verändert?
Matis:
Sie ist vielfältiger geworden. Man hat zu meiner Anfangszeit morgens die Zeitung gelesen und dann 
hatte man ein ungefähres Gespür dafür, was Journalisten aktuell interessiert, wie die Arbeit 
strukturiert ist. Man hat mir Journalisten als Multiplikatoren zusammengearbeitet Punkt man hat 
geschaut dass die Zeitungen tags drauf positiv, ausgewogen, wie auch immer berichtet und das ist 
alles viel kurzatmiger geworden. Das heißt die Zeitung des nächsten Tages ist spätestens abends um 
18 Uhr, 19 Uhr bekannt. Fernsehmacher und Radiomacher sind auch anders aufgestellt. Man merkt 
dass z.B. beim SWR, die haben eine eigene Website darstellt, die der Zeitung eigentlich in nichts 
nachsteht. Insofern ist die Vielfalt größer geworden. Die Vielfalt heißt aber auch für die Bürgerinnen 
und Bürger, dass sie mehr Quellen haben aus denen sie sich bedienen können. Was ist dann für diese 
auch etwas anstrengender macht  aber sie haben dann mehr Freiheiten  Diese Vielfalt heißt aber auch  

               
               

               
               

                  
                 

                   
                

               
                   
                

               
                

                
                



Nein ich glaube, das ist letztlich die Reaktion und auch Vorwegnahme des Wandels zum einen in der 
Medienlandschaft. Es gibt eben auch neue Kommunikationskanäle und es gibt eben auf der anderen 
Seite auch ganz andere Bedürfnisse, die an uns herangetreten werden. Es ist ja auch klar, weil die 
Medien zunehmen in Konkurrenz stehen, das merkt man ja auch, die Taktung wird schneller, wir 
müssen zunehmend reagieren können und wir müssen gleichzeitig auch die städtische Position 
überzeugend veröffentlichen können. Da sind wir ein bisschen als Kommunikationseinheit 
Getriebene, das muss man einfach so sehen. Auf der einen Seite haben wir es mit Medien zu tun, die 
von der Ausbildung her nicht immer den Qualitätsstandard mitbringen, wie das vor einigen Jahren 
noch der Fall war. Ein Volontariat im Onlinebereich hat meiner Meinung nach nichts mehr damit zu 
tun mit einem Volontariat bei den Printmedien vor einigen Jahren. Sie sehen den Wandel auch z.B bei 
dem SWR. Da verschwimmen auch die Grenzen zwischen den einzelnen Kommunikationsarten. Die 
Kollegen, die früher mit dem Mikro kamen, machen nun gleichzeitig andere Sachen und sind nun 
trimedial unterwegs: Die machen Texte für Internet, Bewegbild fürs Internet und sie machen als 
Rundfunkreporter noch Ton. Die haben eine ganz andere Anspruchshaltung und Erwartungen an uns 
und da müssen wir darauf reagieren. Und wir haben auch von der Bevölkerung her eine andere 
Erwartungshaltung, was Informationstiefe, Transparenz, Schnelligkeit betrifft. Wir werden das aus 
dem Grund auch gar nicht teilweise mitmachen können und wollen. Wir sind auch als Verwaltung 
einer gewissen Solidität und Seriosität verpflichtet. Wir geben nur gesicherte Informationen raus und 
keine Spekulationen, deswegen sind wir nicht immer die schnellsten auf dem Markt. Insgesamt dieser 
Wandel der allgemeinen öffentlichen Erwartungshaltung auch an uns bedingt auch dass wir uns 
besser aufstellen und schauen, wie wir das verknüpfen. Und da spielt interne Kommunikation auch 
eine ganz wichtige Rolle.
Interviewende:
Hat sich die Medienlandschaft in Ihren Augen geändert? Wie und warum?

Befragte Person:
Ja  Der Druck wird größer  Konkurrenz wird höher  Die etablierten Medien kämpfen um 

               
       

    

            

               
             

            
               

               
              

                
               

                  
auch etwas anstrengender macht, aber sie haben dann mehr Freiheiten. Diese Vielfalt heißt aber auch, 
dass die Journalisten unter größerem Druck sind. Es wird von Ihnen erwartet, dass sie exklusiv 
berichten, dass sie schnell berichten. Insofern steigen da natürlich auch die Erwartungen an uns, an 
unsere Arbeit. Mit diesem Druck muss man auch lernen umzugehen. Wenn es früher hieß, ich 
brauche die Antwort bitte bis Freitagvormittag, damit ich auf Samstag berichten kann, dann heißt es 
heute ich brauche die Antwort bis 16 Uhr. Und es ist unsere Aufgabe, in die Verwaltung hinein zu 
vermitteln, warum es Sinn haben kann, bis 16 Uhr zu antworten. Es ist aber auch unsere Aufgabe, 
nach außen zu sagen, nee, da können wir uns nicht darum bis 16 Uhr. Weil, ich verstehe schon, dass 
sie ihren Bericht abschließen wollen, damit sie das dann morgen in Platz haben können. Aber dieses 
Thema ist nicht relevant für uns. Das heißt, unsere Aufgabe als Sprecher ist dahingehend wichtig, 
dass wir ein Filter sind. Wir sind Filter nach innen, das heißt wir geben das in die richtigen Kanäle, 
was wirklich relevant ist. Wir haben auch das Recht dazu, quasi Partycrasher zu sein, wenn bestimmte 
Besprechungen sind, dass wir sagen, nein wir brauchen den Abteilungsleiter jetzt, das ist ein Thema, 
das jetzt aktuell relevant ist, koste es was es wolle, dazu müssen wir jetzt Stellung nehmen. 
Gleichzeitig sind wir Filter nach außen. Dass wir einfach sagen, dazu ist uns heute keine verbindliche 
Antwort möglich  Denn alles was wir nach außen geben  ist verbindlich  Das kann genauso gut dem 



Interviewende:
Hat sich die Medienlandschaft in letzter Zeit geändert?

Befragte Person:
Der zunehmende wirtschaftliche Druck der Verlage wirkt sich auf die alltägliche Arbeit der Kollegen 
aus. Wir nehmen an, dass es auch daran liegt, dass Redakteure heutzutage gleichzeitig für mehrere 
Medien arbeiten müssen. Sie arbeiten nicht mehr nur für eine Zeitung, sondern gleichzeitig fürs 
Internet, andere Kollegen arbeiten fürs Radio, aber gleichzeitig fürs Fernsehen und davor wird das 
Internet bedient. Hier hat eine wahnsinnige Verdichtung im Arbeitsalltag stattgefunden. Das merkt 
man auch in der Ansprache in unserer Richtung, im Themen-Setting und in der Genauigkeit der 
Recherche. Es bleibt einfach nicht mehr so viel Zeit. Im Gegensatz zu früher bekommen wir heute 
ganze Fragenkataloge, die oftmals darauf schließen lassen, dass in den Redaktionsstuben die Zeit 
fehlte, um sich vorab inhaltlich tiefer mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es kommt vor, dass 
Journalisten oder Volontäre anrufen und nicht wissen, wie unser Oberbürgermeister heißt. Aber auch 
bei uns ist es so, dass wir immer weniger Zeit für die Beantwortung von Anfragen bekommen und ein 
„Abgabetermin“, z.B. bis 16 Uhr, definiert ist. Geradeso als wäre bereits um 15 Uhr 
Redaktionsschluss und später kommt nichts mehr ins Blatt. Es ist alles anstrengender geworden. Es 
gibt keine Sauren-Gurken-Zeiten mehr, z.B. wie früher in den Sommerferien. Im Gegenteil, in den 
Sommerferien bekommen die Redakteure ihre interessanten Themen nirgendwo mehr her. Aber in der 
Stadtverwaltung ist immer jemand da als Ansprechpartner. Und wenn einem gar nichts mehr einfällt, 
dann werden Sie am 20. Oktober mit einem umfangreichen Fragenkatalog zu den Weihnachtsfeiern 
gefragtInterviewende:
Hat sich denn die Medienlandschaft in ihren Augen oder in ihren Erfahrungen in der letzten Zeit 
geändert?
Bergmann:
Klar, die Printmedien verlieren an Bedeutung. Eindeutig. Online gewinnt. Ja, also das ist die kurze 
Antwort. Weil die Leute einfach weniger Zeitung lesen. Die wollen schnelle Informationen, die 
wollen Sie online lesen, aber das ist jetzt nichts, was die Stadt beeinflusst. Das ist einfach so. Das ist 
eher für die Presse schwierig. Für uns hat es lediglich die Auswirkung, dass wir als Stadt nun selbst 
direkter mit den Menschen in Kontakt treten können. Direkter, als wir das früher konnten.
Interviewende:
Ah, also früher mussten sie über die Presse, und heute können Sie sich direkt an die Bürger oder wie 
darf ich das verstehen?
Bergmann:
Genau. Früher mussten wir über die Presse oder eben über unser Amtsblatt. Das Amtsblatt haben wir 
jetzt vor zwei Jahren abgeschafft. Und von daher kommunizieren wir jetzt eben direkt über Internet 
und Social Media und sonstige Printprodukte.
Interviewende:
Wenn Sie das Amtsblatt abgeschafft haben, gibt es dann irgendwelche Alternativen für die Bürger? 
Wie kam es zu dem Entschluss?
Bergmann:
Die Leserschaft ist einfach immer weniger geworden. Und die Kosten standen nicht mehr im 
Verhältnis zu den Nutzen. Also, das was wir tun müssen, läuft über die Tagespresse. Und alles andere 
über die Internetseiten.
Interviewende:
Das heißt, die 1_Stadt D hat gar keine Print-Veröffentlichungen mehr, Flyer und dergleichen mal 
beiseite?
Bergmann:



-

Interviewende:
Wie kann man den Spagat zwischen dem veränderten Bürgerverhalten und auf der anderen Seite der 
veränderten Medienlandschaft schaffen?

Befragte Person:
Es wäre schon einmal viel gewonnen, wenn wir versuchen uns alle ein bisschen zu entschleunigen. 
Nicht alles das, was heute unglaublich brisant erscheint ist übermorgen auch nur teilweise von der 
Bedeutung, die man mal angenommen hat.  Das andere ist mit Sicherheit, dass man aufrichtig, ehrlich 
und gelassen mit allem umgehen muss: den Bürgern, aber auch den Medien. Sie müssen über den 
Prozess, stetig ein seriöser Partner zu sein, Vertrauen schaffen. Mit dem Vertrauen wird auch wieder 
ein bisschen Beruhigung in den ganzen Prozess kommen. Zumindest wird es dazu führen, dass man 
sich wieder mehr Respekt und Achtung verschafft. Und ich glaube wir haben das in all den Jahren 
geschafft.

Interviewende:
So, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass sich das Bürgerverhalten in Bezug auf die 
Informationsanforderung verändert hat und die Medienlandschaft auch. Wie schafft es die 1_Stadt A, 
da den Spagat zu schaffen. Werden die Mitarbeiter da anders geschult? Oder wie schaffen Sie das, 
diese  ganzen Veränderungen ständig einzuarbeiten?
Matis:
Naja, also für Social Media gab es mal einen Guide, einen Leitfaden. An den konnte man sich halten. 
Wo viele auch dafür sensibilisiert worden sind, was es heißt, auf Facebook, auf Twitter etwas 
öffentlich zu sagen. Das ist dann glaube ich auch von den Beschäftigten angenommen worden. 
Natürlich, wenn mich etwas ärgert, dann lasse ich das gerne mal auf Facebook raus. Insofern ist es 
schon wichtig, auch die Mitarbeiter dafür zu sensibilisieren, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Wir 
haben 20.000 Mitarbeiter zusammen mit dem Klinikum, das ist schon sehr viel. Wenn es irgendwo 
kritisch werden sollte, dann kann man sich jederzeit an uns wenden. Aber im Wesentlichen ist 
Kommunikation eine Führungsaufgabe. Das heißt, die Amtsleiter oder Abteilungsleiter müssen ihren 
Leuten deutlich machen, dass sie sich zu bestimmten Sachverhalten in der Öffentlichkeit nicht 
äußern. z.B. in der Presse, z.B. eben auch auf Facebook und Twitter. Das ist eine Führungsaufgabe. 
Und dafür suchen wir natürlich auch zu beraten. Ich gebe regelmäßig Weiterbildungen, wie der 
Medienauftritt gelinkt, was das heißt, sich öffentlich zu präsentieren. Und so versuche ich eben 
meinen Teil dazu beizutragen, dass die Verwaltung in der Öffentlichkeit auch positiv wahrgenommen 
wird. Das gelingt uns recht gut. Wir haben relativ hohe Zustimmungswerte. Wir haben vor kurzem 
eine Bürgerumfrage gemacht. Immerhin, 62 Punkte, das heißt sagen wir mal eine überwiegende 
Mehrheit der Bevölkerung sagt, die Verwaltung hat ein gutes Ansehen bei ihnen persönlich. Das ist 
über die letzten Jahre stabil geblieben. Und das ist für unser Markstein, woran wir arbeiten, dass die 
Bevölkerung zufrieden ist mit den Dienstleistungen ihrer Verwaltung.



Interviewende:
Hat sich denn die Medienlandschaft in ihren Augen oder in ihren Erfahrungen in der letzten Zeit 
geändert?
Bergmann:
Klar, die Printmedien verlieren an Bedeutung. Eindeutig. Online gewinnt. Ja, also das ist die kurze 
Antwort. Weil die Leute einfach weniger Zeitung lesen. Die wollen schnelle Informationen, die 
wollen Sie online lesen, aber das ist jetzt nichts, was die Stadt beeinflusst. Das ist einfach so. Das ist 
eher für die Presse schwierig. Für uns hat es lediglich die Auswirkung, dass wir als Stadt nun selbst 
direkter mit den Menschen in Kontakt treten können. Direkter, als wir das früher konnten.
Interviewende:
Ah, also früher mussten sie über die Presse, und heute können Sie sich direkt an die Bürger oder wie 
darf ich das verstehen?
Bergmann:
Genau. Früher mussten wir über die Presse oder eben über unser Amtsblatt. Das Amtsblatt haben wir 
jetzt vor zwei Jahren abgeschafft. Und von daher kommunizieren wir jetzt eben direkt über Internet 
und Social Media und sonstige Printprodukte.
Interviewende:
Wenn Sie das Amtsblatt abgeschafft haben, gibt es dann irgendwelche Alternativen für die Bürger? 
Wie kam es zu dem Entschluss?
Bergmann:
Die Leserschaft ist einfach immer weniger geworden. Und die Kosten standen nicht mehr im 
Verhältnis zu den Nutzen. Also, das was wir tun müssen, läuft über die Tagespresse. Und alles andere 
über die Internetseiten.
Interviewende:
Das heißt, die 1_Stadt D hat gar keine Print-Veröffentlichungen mehr, Flyer und dergleichen mal 
beiseite?
Bergmann:Interviewende:
Jetzt haben wir ja schon diverse Male Social Media angesprochen, unter anderem Facebook und 
Twitter dergleichen, also wissen wir nun, dass sie social Media nutzen bei der 1_Stadt A. Aber, was 
genau nutzen Sie und wie? Wie bespielen Sie das, also In welcher zeitlichen Aktivität? Müssen sie da 
sofort auf Facebook reagieren? Und wie ist die Resonanz auf die Social-Media-Kanäle?
Matis:
Da müssten wir fast die Kollegen von Online rüberholen. Da das sozusagen ein Unterschied ist, wie 
Politik und Feuilleton. Das ist sozusagen eine andere Redaktion. Grundzüge kann ich Ihnen sicherlich 
sagen. Es gibt bei diesen auch einen Redaktionsfahrplan, welches Thema wann gefahren wird. Es gibt 
auch Absprachen mit uns, welches Thema kommt von uns jetzt noch spontan rein. Also immer wieder 
die Überlegung, was ist der richtige Kanal dafür? Fahre ich das jetzt über Twitter ab, gebe ich es über 
Instagram raus, mache ich es auf Facebook? Also, das ist wieder eine situative Entscheidung. Und 
dann ist es auch wieder eine Filter Aufgabe der Kollegen, wann kommen Fragen zurück, die relevant 
sind. Wo man sagen muss, da hat sich jemand Gedanken gemacht, das ist keine Schmähkritik, 
sondern er möchte etwas Berechtigtes wissen. Das würde mich auch interessieren. Es ist Aufgaben 
der Kollegen von Social Media, auch die Abteilungsleiter, die Amtsleiter zuzugehen und zu sagen, 
wie Antworten wir denn auf diese Frage? Und damit sind wir wieder bei dieser Erwartung auf 
Unmittelbarkeit. Ich habe das jetzt der Stadt geschrieben, und ich möchte von denen auch jetzt eine 
Antwort haben. Ist ja ähnlich wie bei WhatsApp. Wir schreiben irgendjemandem etwas, und sehen 
dann…
Interviewende:

Zwei blaue Haken  Wo bleibt die Antwort?

              
               

              
              
                 



Interviewende:
Social Media – natürlich bedienen Sie alle Kanäle, aber wie? Wie ist die Resonanz? Wie reagieren 
Sie? Gibt es da eine Planung?

Befragte Person:
Also wir nutzen die sozialen Medien vor allem, um die Kernpressemeldungen nochmal zu verteilen. 
Das was wir ohnehin rausgeben und ins Internet setzen, in die Zeitung geben, das wird praktisch auch 
noch über Twitter, Facebook und manchmal mit Bildmaterial verbreitet. Eigene Facebook und 
Twittermeldungen machen wir in der Regel nicht. Wir haben so die Überlegung, die Idee, dass alle 
Meldungen bei uns, bei allen Informationskanälen auch sein sollen, wo wir auch rechtlich Inhaber der 
Kanäle sind. Facebook und Twitter sind so kein städtisches Angebot, wir nutzen es zwar, aber wir 
geben ein Stück weit Rechte ab. Bei Reaktionen ist es so, dass wir bei Twitter eher selten reagieren, 
meistens reagieren die untereinander. Das ist schon eine Erfahrung. Wenn wir den Eindruck haben, es 
geht in die völlig falsche Richtung und man muss einen Input geben, um etwas klarzustellen, dann 
reagieren wir auch mal kurz mit 1, oder zwei Sätzen zur Klarstellung. Bei Facebook reagieren wir in 
aller Regel so bei der Benachrichtigungsfunktion so, dass wir uns kümmern. Dann teilen wir mit, 
„wende dich an das Amt, hier findet man den Link…“. Bei der öffentlichen Diskussion auch eher 
seltener...

Interviewende:
Und das auch bestimmt ganz bewusst, damit die Personen auch selber beruhigen.

Befragte Person:
Genau.

Befragte Person:
Also die Selbstheilungskräfte sind da relativ ausgeprägt  Die Erfahrung zeigt  dass man eigentlich 

              
                 

                 
           

                
              
               

                
                   

               
                
               

              
              
                

                
              

...Zwei blaue Haken. Wo bleibt die Antwort?
Matis:
Genau. Aber das ist eben die Schwierigkeit. Wir kommunizieren ja verbindlich. Nicht nach Laune, 
nicht nachdem, was gerade mein nächster Impuls ist, sondern wir müssen schauen, wie ist die 
Sachlage. Und deshalb muss das erst recherchiert werden. Bei den Punkten, die wirklich relevant 
sind, wird reagiert. Bei Punkten, die eine Schmähkritik enthalten, wird der Beitrag einfach entfernt. 
Dann sind diese nicht mehr sichtbar  Auch das ist eine Filter Aufgabe der Kollegen von Social Media  



Interviewende:
Ist es also so, dass man Social Media regelmäßig auch am Wochenende betreuen muss?

Befragte Person:
Wir haben immer jemanden, der am Wochenende draufschaut. Und wir haben auch eine Alarm- oder 
Rufbereitschaft, falls da irgendwie Dinge in Social-Media abgehen, die wir nicht gutheißen können. 
Irgendeiner ist immer da, der dann reagieren kann.

Interviewende:
Erfolgt das dann im rotierenden System?

Befragte Person:
Ja, so ist es.

Interviewende:
Sie  benutzen Social Media. Wie genau bespielen Sie die Kanäle? Gibt es einen bestimmten, 
zuständigen Mitarbeiter? Gibt es Teambesprechungen? 

Befragte Person:
Alles das, was Sie sich vorstellen, findet bei uns statt. Wir haben Planungssitzungen, in denen wir uns 
genau überlegen und planen, wie wir unser Social Media bespielen. Es gibt tägliche Sitzungen, wo 
wir uns überlegen was wir in den einzelnen Medien machen. Es gibt Mitarbeiter, die genau für ein 
Medium zuständig sind. Es gibt aber auch Mitarbeiter, die ein Monitoring über verschiedene Medien 
hinaus betreiben. Sie schauen was in den wichtigsten anderen Medien in unserer Stadt und in der 
Umgebung läuft: was und wie wird dort diskutiert und wann bzw. in welcher Form sollten wir 
eingreifen, um die Diskussionen wieder zu versachlichen. Wir schauen dort jeden Tag sehr genau hin, 
weil wir wissen  wie wichtig das heute ist  Die Medien haben einen großen Stellenwert für die 



Interviewende:
Sie sagen, dass Bürgerverhalten hat sich nicht so stark verändert, die Medienlandschaft allerdings 
schon und die Maßnahmen, die sie aufgrund dieser Tatsachen als Stadt unternehmen, haben Sie 
eigentlich bereit schon beantwortet. Das heißt, dann haben wir die Frage 16 eigentlich schon 
beantwortet. Gut, Frage 17 fast auch schon, nämlich, nutzen Sie Social media für ihre PR? Dazu aber 
noch ergänzend:. Gibt es hier eine Art Leitfaden? Wie reagieren sie? In welcher Zeit? Wie oft? 
Welche Kanäle dazu sie alle? Und wie ist die Resonanz darauf?
Bergmann:
Also, wir haben social media Guidelines im Jahr 2012 erstellt. In den ganzen Jahren dazwischen hat 
sich das natürlich auch sehr verfestigt, wie wir damit umgehen. Wie wir reagieren ist auch immer 
situationsabhängig. Und es ist natürlich klar, wenn eine Frage eingeht, dass wir dann Bescheid geben: 
Wir haben die Frage gelesen, geben es an die Fachabteilung weiter, wir kümmern uns darum. Das 
geht beim Anliegenmanagement ganz automatisch, bei Facebook machen wir es, glaub ich, händisch. 
Der älteste Kanal, den wir haben, ist Youtube, dann Facebook und wir sind auch seit 2012 bei 
Instagram. Da waren wir eine der ersten Kommunen, die das überhaupt genutzt haben. Das sind 
unsere Hauptkanäle, die wir bedienen. Twitter auch noch. Also wir sind da recht breit aufgestellt. 
Interviewende:
Und kriegen Sie dann da eine Resonanz oder sehen Sie, ob und wie das bei den Bürgern und 
Bürgerinnen ankommt?
Bergmann:
Also, wir sind jetzt nicht so die Statistikbesessenen, wo wir jetzt immer schauen, welcher Artikel 
wieviel Likes hat und welcher nicht. Das verfolgen wir eher beiläufig. Klar ist, wir haben gerade am 
Anfang sehr viel Resonanz bekommen, dass wir das jetzt eben machen. Und jetzt ist es einfach 
Alltag. Das hält sich positiv, wie negativ alles die Waage. Da ist jetzt nichts Außergewöhnliches 
dabei.
Interviewende:
Und gibt es da irgendwelche Unterschiede  nach welchen man entscheiden  die Nachricht verbreitet Interviewende:
Haben Sie das Gefühl, dass ich das Verhalten der Bürger verändert hat? Gerade im Hinblick darauf, 
dass die sich schneller mit Informationen versorgt werden wollen, dass sie vielleicht fordernder, 
eventuell vielleicht sogar aggressiver sind, was das angeht? Hat sich das Verhalten die letzten Jahre 
verändert?
Matis:
Jein.  Es ist die Frage, was ist der Burger? Was will der Bürger? Es gibt viele Menschen, die gelernt 
haben, die neuen Medien zu nutzen. Und die nutzen sie in ihrem Maße erhältlich, um es dezent zu 
formulieren. Viele haben eben gelernt, was es heißt, Mehrheiten zu organisieren, für die eigenen 
Themen zu interessieren, auf sich aufmerksam zu machen Punkt Mann hatte so das Gefühl, dass 
manche diese Unmittelbarkeit als zentrale Empfindung haben. Denn Unmittelbarkeit heißt, ich sehe 
hier ein unmittelbares Problem: der Autofahrer steht auf meiner Spur, der Autofahrer parkt hier falsch 
oder da steht Sperrmüll rum. Das steht unmittelbar vor mir. Also, was mache ich? Ich fotografiere 
das, ich schicke es der Stadtverwaltung und ich habe die Erwartung, dass dieses Problem unmittelbar 
gelöst wird. Manche sprechen dabei auch von einer Doppelklick Mentalität. Das ist in der Tat so. Ich 
erwarte, dass ich wie bei Amazon, da habe ich auch zwei Klicks und dann bekomme ich etwas 
geliefert Punkt Verwaltung kann nicht immer sofort liefern. Aber die Erwartungen der Bürger sind in 
der Tat gestiegen, weil man das eben kennt: ich habe hier ein Problem erkannt, ich gebe es der 
Verwaltung  sie kümmert sich unmittelbar darum und morgen  spätestens  ist es behoben  Das macht 



Ich denke auch dass die einzelnen Dienststellen merken, dass mehr Transparenz auch von uns gewollt 
und gewünscht ist, auf der anderen Seite auch die öffentliche Wahrnehmung, jeder kann sein eigener 
Blogger sein und beteiligt sein bzw. Zumindest gefragt werden, ob er sich beteiligen will. D.h. der 
Anspruch an die Fachdienststellen, irgendwas immer mit der öffentlichen Beteiligung zu machen 
bedingt auch, dass die Fachdienststellen immer viel mehr auf uns zukommen. Während man früher 
eine öffentliche Beteiligung gemacht hat im Rahmen von Bebauungsplanverfahren, dann wars das – 
heute kann man über Soziale Medien nachkommentieren. Der Wunsch uns zu beteiligen ist mehr 
geworden, auch dadurch, dadurch dass auch die Bürgerbeteiligung größer geworden ist. 
Auf den Kommentarspalten, da tummeln sich eher die Leute, die unzufrieden sind. Das spielt sich 
dann auch mal hoch. Darauf müssen wir reagieren. Wir können nicht aussuchen, worauf wir 
reagieren, ob uns die Frage oder Thema gefällt oder nicht. 

Interviewende:
Haben Sie das Gefühl, dass sich das Verhalten Ihrer Bürger in Bezug auf Informationseinholung in 
den letzten Jahren verändert hat? Und wie und warum?

Befragte Person: Ja!

Befragte Person:
Schneller, fordernder.

Befragte Person:
Insgesamt ist die Öffentlichkeit einfach sensibler. Gerade wenn es um Themen geht, die, die 
Öffentlichkeit betreffen. Gerade bei so Themen wie Verkehr, Parkplatzsituation. Da ist man auch 
durchaus gewillt, seine Meinung öffentlich zu hinterlegen. Da sind wir viel stärker gefördert. 

Interviewende:



Interviewende:
Haben Sie das Gefühl, dass sich das Verhalten von Bürgern in Ihrer Stadt die letzten Jahre in Bezug 
auf Informationseinholung verändert hat und wie und warum?

Befragte Person:
Ganz klar. Es ist alles anders geworden. Es ist alles unmittelbarer geworden. Der Dialog findet direkt 
vom Bürger zu uns statt und das mehrfach am Tag. Und zwar auf ganz unterschiedlichen Kanälen, 
sodass wir auch aufpassen müssen, dass wir alles im Blick behalten. Der Bürger ist auch 
anspruchsvoller geworden, was natürlich auch gewollt ist. Mittlerweile reden wir in vielen Bereichen 
von „Kunden“ und begegnen ihnen auf Augenhöhe, was wir auch wollen. Er fordert den Dialog auch 
ein. Wenn Sie da nicht oder zu spät reagieren, haben Sie verloren. Wir versuchen den Bürgern schnell 
und kompetent Ansprechpartner zu sein. Das machen wir für die Medien so, aber versuchen es auch 
für die Bürger, die bei uns in der Pressestelle/im Geschäftsbereich Kommunikation landen. Es 
kommen mittlerweile viele Menschen direkt auf uns zu. Sie können durch die Büros hier gehen, es 
gibt keinen der sich nicht zuständig fühlt. Wir fragen dann auch in den einzelnen Ämtern nach und 
versuchen dort eine Antwort zu bekommen. Wir sind sehr, sehr bürgernah und bürgerfreundlich. Es 
gibt natürlich auch ungeduldige Zeitgenossen, die uns keine entsprechende Zeit geben und relativ 
schnell dabei sind, etwas unangenehmer zu werden. Es gibt auch für uns Grenzen und wir können 
auch mal nicht weiterhelfen, z.B. bei zu komplexen Themen, Mitarbeiterausfall, fehlender Zuarbeit 
von den Ämtern. Dann kommen so Statements wie „Ihr habt doch keine Lust.“, „Ihr könnt wohl 
nicht.“ oder „Es ist euch wohl nicht wichtig genug“.

Interviewende:
Und wie gehen Sie damit um?

Befragte Person:
Freundlich  Wir erklären dann immer  warum es jetzt nicht geht  Die meisten verstehen das auch  Es 
Interviewende:
Okay, dann kommen wir nun zur Frage 14: Haben sie als Leiter der Abteilung Öffentlichkeit und 
Repräsentation das Gefühl, dass sich das Verhalten der Bürger der 1_Stadt D in Bezug auf 
Informationsanforderung geändert hat? Also, wie die Bürgerinformationen einfordern und dass sie sie 
einfordern? Und wenn ja, wie und warum?
Bergmann:
Also ich glaube schon, dass es sich in einem längeren Zeitraum verändert hat. Also vom preußischen 
Obrigkeitsstaat zum Dienstleistungsstaat, aber in der Zeit, also ich bin seit 2012 da, hat er sich nicht 
stark verändert. Also wir sind von da an in Social Media eingestiegen, und auch mit der Internetseite, 
also nichts gravierendes. Es kamen damals Anfragen, es kommen heute Anfragen, wir sind mit dem 
Anliegenmanagement (z.B. für wilde Müllablagerungen, das geht dann direkt an die Abteilungen) 
letztes Jahr gestartet, das läuft. Bestimmt hat es das, also dass die Bürger sich immer mehr 
Informationen wünschen, aber da wir auch Informationen geben, ist das jetzt kein brisanter Punkt.
Interviewende:
Haben Sie das Gefühl, dass ich das Verhalten der Bürger verändert hat? Gerade im Hinblick darauf, 
dass die sich schneller mit Informationen versorgt werden wollen, dass sie vielleicht fordernder, 
eventuell vielleicht sogar aggressiver sind, was das angeht? Hat sich das Verhalten die letzten Jahre 
verändert?
Matis:
Jein.  Es ist die Frage, was ist der Burger? Was will der Bürger? Es gibt viele Menschen, die gelernt 
haben, die neuen Medien zu nutzen. Und die nutzen sie in ihrem Maße erhältlich, um es dezent zu 
formulieren  Viele haben eben gelernt  was es heißt  Mehrheiten zu organisieren  für die eigenen 

               
            

               



Ich denke auch dass die einzelnen Dienststellen merken, dass mehr Transparenz auch von uns gewollt 
und gewünscht ist, auf der anderen Seite auch die öffentliche Wahrnehmung, jeder kann sein eigener 
Blogger sein und beteiligt sein bzw. Zumindest gefragt werden, ob er sich beteiligen will. D.h. der 
Anspruch an die Fachdienststellen, irgendwas immer mit der öffentlichen Beteiligung zu machen 
bedingt auch, dass die Fachdienststellen immer viel mehr auf uns zukommen. Während man früher 
eine öffentliche Beteiligung gemacht hat im Rahmen von Bebauungsplanverfahren, dann wars das – 
heute kann man über Soziale Medien nachkommentieren. Der Wunsch uns zu beteiligen ist mehr 
geworden, auch dadurch, dadurch dass auch die Bürgerbeteiligung größer geworden ist. 
Auf den Kommentarspalten, da tummeln sich eher die Leute, die unzufrieden sind. Das spielt sich 
dann auch mal hoch. Darauf müssen wir reagieren. Wir können nicht aussuchen, worauf wir 
reagieren, ob uns die Frage oder Thema gefällt oder nicht. 

Interviewende:
Haben Sie das Gefühl, dass sich das Verhalten Ihrer Bürger in Bezug auf Informationseinholung in 
den letzten Jahren verändert hat? Und wie und warum?

Befragte Person: Ja!

Befragte Person:
Schneller, fordernder.

Befragte Person:
Insgesamt ist die Öffentlichkeit einfach sensibler. Gerade wenn es um Themen geht, die, die 
Öffentlichkeit betreffen. Gerade bei so Themen wie Verkehr, Parkplatzsituation. Da ist man auch 
durchaus gewillt, seine Meinung öffentlich zu hinterlegen. Da sind wir viel stärker gefördert. 

Interviewende:

                
             

               

                    
                  

formulieren. Viele haben eben gelernt, was es heißt, Mehrheiten zu organisieren, für die eigenen 
Themen zu interessieren, auf sich aufmerksam zu machen Punkt Mann hatte so das Gefühl, dass 
manche diese Unmittelbarkeit als zentrale Empfindung haben. Denn Unmittelbarkeit heißt, ich sehe 
hier ein unmittelbares Problem: der Autofahrer steht auf meiner Spur  der Autofahrer parkt hier falsch 



Interviewende:
Haben Sie das Gefühl, dass sich das Verhalten von Bürgern in Ihrer Stadt die letzten Jahre in Bezug 
auf Informationseinholung verändert hat und wie und warum?

Befragte Person:
Ganz klar. Es ist alles anders geworden. Es ist alles unmittelbarer geworden. Der Dialog findet direkt 
vom Bürger zu uns statt und das mehrfach am Tag. Und zwar auf ganz unterschiedlichen Kanälen, 
sodass wir auch aufpassen müssen, dass wir alles im Blick behalten. Der Bürger ist auch 
anspruchsvoller geworden, was natürlich auch gewollt ist. Mittlerweile reden wir in vielen Bereichen 
von „Kunden“ und begegnen ihnen auf Augenhöhe, was wir auch wollen. Er fordert den Dialog auch 
ein. Wenn Sie da nicht oder zu spät reagieren, haben Sie verloren. Wir versuchen den Bürgern schnell 
und kompetent Ansprechpartner zu sein. Das machen wir für die Medien so, aber versuchen es auch 
für die Bürger, die bei uns in der Pressestelle/im Geschäftsbereich Kommunikation landen. Es 
kommen mittlerweile viele Menschen direkt auf uns zu. Sie können durch die Büros hier gehen, es 
gibt keinen der sich nicht zuständig fühlt. Wir fragen dann auch in den einzelnen Ämtern nach und 
versuchen dort eine Antwort zu bekommen. Wir sind sehr, sehr bürgernah und bürgerfreundlich. Es 
gibt natürlich auch ungeduldige Zeitgenossen, die uns keine entsprechende Zeit geben und relativ 
schnell dabei sind, etwas unangenehmer zu werden. Es gibt auch für uns Grenzen und wir können 
auch mal nicht weiterhelfen, z.B. bei zu komplexen Themen, Mitarbeiterausfall, fehlender Zuarbeit 
von den Ämtern. Dann kommen so Statements wie „Ihr habt doch keine Lust.“, „Ihr könnt wohl 
nicht.“ oder „Es ist euch wohl nicht wichtig genug“.

Interviewende:
Und wie gehen Sie damit um?

Befragte Person:
Freundlich  Wir erklären dann immer  warum es jetzt nicht geht  Die meisten verstehen das auch  Es 
Interviewende:
Okay, dann kommen wir nun zur Frage 14: Haben sie als Leiter der Abteilung Öffentlichkeit und 
Repräsentation das Gefühl, dass sich das Verhalten der Bürger der 1_Stadt D in Bezug auf 
Informationsanforderung geändert hat? Also, wie die Bürgerinformationen einfordern und dass sie sie 
einfordern? Und wenn ja, wie und warum?
Bergmann:
Also ich glaube schon, dass es sich in einem längeren Zeitraum verändert hat. Also vom preußischen 
Obrigkeitsstaat zum Dienstleistungsstaat, aber in der Zeit, also ich bin seit 2012 da, hat er sich nicht 
stark verändert. Also wir sind von da an in Social Media eingestiegen, und auch mit der Internetseite, 
also nichts gravierendes. Es kamen damals Anfragen, es kommen heute Anfragen, wir sind mit dem 
Anliegenmanagement (z.B. für wilde Müllablagerungen, das geht dann direkt an die Abteilungen) 
letztes Jahr gestartet, das läuft. Bestimmt hat es das, also dass die Bürger sich immer mehr 
Informationen wünschen, aber da wir auch Informationen geben, ist das jetzt kein brisanter Punkt.
Interviewende:
So, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass sich das Bürgerverhalten in Bezug auf die 
Informationsanforderung verändert hat und die Medienlandschaft auch. Wie schafft es die 1_Stadt A, 
da den Spagat zu schaffen. Werden die Mitarbeiter da anders geschult? Oder wie schaffen Sie das, 
diese  ganzen Veränderungen ständig einzuarbeiten?
Matis:
Naja, also für Social Media gab es mal einen Guide, einen Leitfaden. An den konnte man sich halten. 
Wo viele auch dafür sensibilisiert worden sind, was es heißt, auf Facebook, auf Twitter etwas 
öffentlich zu sagen  Das ist dann glaube ich auch von den Beschäftigten angenommen worden  

                 
               
               

               
           

             
                

              
              

             



Konstruktion/Integration im Rahmen der zweiten Reduktion

Interviewende:
Wie kann man den Spagat zwischen dem veränderten Bürgerverhalten und auf der anderen Seite der 
veränderten Medienlandschaft schaffen?

Befragte Person:
Es wäre schon einmal viel gewonnen, wenn wir versuchen uns alle ein bisschen zu entschleunigen. 
Nicht alles das, was heute unglaublich brisant erscheint ist übermorgen auch nur teilweise von der 
Bedeutung, die man mal angenommen hat.  Das andere ist mit Sicherheit, dass man aufrichtig, ehrlich 
und gelassen mit allem umgehen muss: den Bürgern, aber auch den Medien. Sie müssen über den 
Prozess, stetig ein seriöser Partner zu sein, Vertrauen schaffen. Mit dem Vertrauen wird auch wieder 
ein bisschen Beruhigung in den ganzen Prozess kommen. Zumindest wird es dazu führen, dass man 
sich wieder mehr Respekt und Achtung verschafft. Und ich glaube wir haben das in all den Jahren 
geschafft.

Interviewende:
Okay, dann kommen wir nun zur Frage 14: Haben sie als Leiter der Abteilung Öffentlichkeit und 
Repräsentation das Gefühl, dass sich das Verhalten der Bürger der 1_Stadt D in Bezug auf 
Informationsanforderung geändert hat? Also, wie die Bürgerinformationen einfordern und dass sie sie 
einfordern? Und wenn ja, wie und warum?
Bergmann:
Also ich glaube schon, dass es sich in einem längeren Zeitraum verändert hat. Also vom preußischen 
Obrigkeitsstaat zum Dienstleistungsstaat, aber in der Zeit, also ich bin seit 2012 da, hat er sich nicht 
stark verändert. Also wir sind von da an in Social Media eingestiegen, und auch mit der Internetseite, 
also nichts gravierendes. Es kamen damals Anfragen, es kommen heute Anfragen, wir sind mit dem 
Anliegenmanagement (z.B. für wilde Müllablagerungen, das geht dann direkt an die Abteilungen) 
letztes Jahr gestartet, das läuft. Bestimmt hat es das, also dass die Bürger sich immer mehr 
Informationen wünschen, aber da wir auch Informationen geben, ist das jetzt kein brisanter Punkt.

               
             

                
     

                  
               

öffentlich zu sagen. Das ist dann glaube ich auch von den Beschäftigten angenommen worden. 
Natürlich, wenn mich etwas ärgert, dann lasse ich das gerne mal auf Facebook raus. Insofern ist es 
schon wichtig, auch die Mitarbeiter dafür zu sensibilisieren, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Wir 
haben 20.000 Mitarbeiter zusammen mit dem Klinikum, das ist schon sehr viel. Wenn es irgendwo 
kritisch werden sollte, dann kann man sich jederzeit an uns wenden. Aber im Wesentlichen ist 
Kommunikation eine Führungsaufgabe. Das heißt, die Amtsleiter oder Abteilungsleiter müssen ihren 
Leuten deutlich machen, dass sie sich zu bestimmten Sachverhalten in der Öffentlichkeit nicht 
äußern. z.B. in der Presse, z.B. eben auch auf Facebook und Twitter. Das ist eine Führungsaufgabe. 
Und dafür suchen wir natürlich auch zu beraten. Ich gebe regelmäßig Weiterbildungen, wie der 
Medienauftritt gelinkt, was das heißt, sich öffentlich zu präsentieren. Und so versuche ich eben 
meinen Teil dazu beizutragen  dass die Verwaltung in der Öffentlichkeit auch positiv wahrgenommen 

Interviewende:
Jetzt haben wir ja viel über PR nach außen gesprochen, nun wollten wir auch gerne fragen, findet hier 
bei der 1_Stadt A auch per nach innen statt? Gibt es da spezielle Dialogangebote für Mitarbeiter, die 

         

                  
            

              
                 

             



Interviewende:
Wie ist Ihre Aufteilung Ihrer Kapazitäten von interner zu externer Kommunikation?

Befragte Person:
Wie gesagt, wir haben 2 VZÄ und aus dem Redaktionsbereich sind die Kollegen unterstützend tätig. 
Also ca. 30-70 %.
Interviewende:
Interessant. Man darf an dieser Stelle auch nicht vergessen, dass die Mitarbeiter meist selbst Bürger 
sind und ihre Informationen nach außen tragen. Wie würden Sie sagen, ist die Aufteilung von interner 
verglichen mit externer Kommunikation?

Befragte Person:
Es ist ganz klar alles nach außen gerichtet. Das was Sie gesagt haben, ist völlig richtig und erzählen 
wir unseren Dezernenten bestimmt schon seit 20 Jahren. Wir haben derzeit rund 2.500 Mitarbeiter im 
Rathaus und diese Menschen sind alle Multiplikatoren. Sie haben Familie, Freunde und Bekannte. 
Die müssen Sie sehr sorgfältig pflegen und zwar aus vielerlei Gründen. Bleiben wir bei der 
Multiplikatorenrolle. Es ist unglaublich, was sich da summiert, wenn 2.500 Mitarbeiter anfangen zu 
kommunizieren: „Das ist eine tolle Stadt“. Wenn sie allerdings das Gegenteil kommunizieren, dann 
hängt es schon am Anfang schief. Wenn Sie vernünftiges Marketing machen und sich im Vergleich 
zu anderen Städten besser positionieren wollen, müssen Sie zuerst bei sich selber anfangen. Sie haben 
ein riesiges Potential an Menschen, müssen diese nur frühzeitig einbinden und von dem überzeugen, 
was sie tun. Dann haben Sie ganz schnell eine riesige Multiplikatorensituation geschaffen, während 
sie woanders erst viel Geld einsetzen müssen.
Interviewende:
Findet der bei der 1_Stadt D auch nach innen statt? Also gibt es dafür die Mitarbeiter spezielle 
Dialogangebote?
Bergmann:
Das macht die Personalabteilung. Das machen nicht wir. Da gibt es so einen internen Newsletter, aber 
das ist losgelöst von uns.

                  
                 

hier arbeiten oder fahren diese die Dinge aus der Presse?
Matis:
Nein, es gibt verschiedene Intranetagebote. Es gibt das solid, heißt es bei uns, das ist so die Plattform 
für Informationen für Mitarbeiter. Selbstverständlich ist auch das Amtsblatt sehr wichtig. Allerdings, 
inwieweit die interne Kommunikation gepflegt wird, das ist eine Aufgabe des Hauptamtes, da kann 
ich relativ wenig dazu sagen. Ich bin dafür da, die Kommunikation mit externen Medien im Blick zu 
behalten, also sowohl Radio, Fernsehen, Zeitung, wie auch Blogs, das ist unsere Aufgabe hier.

Interviewende:
Das heißt, interne und externe Kommunikation ist bei der 1_Stadt A getrennt voneinander 
angesiedelt?  Externe PR hier, bei der Pressestelle, und interne PR beim Hauptamt?
Matis:
Ja. 
Interviewende:
Wenn Sie die nächste Frage dann überhaupt beantworten können: wissen Sie, wie die Aufteilung ist, 
also liegt der Fokus der 1_Stadt A mehr auf externer PR?
Matis:
Das kann ich so nicht beantworten. Denn dazu müsste ich gewichten, und das kann ich nicht. Ich kann 
über die Arbeit hier, der Abteilung “Kommunikation” berichten, und unsere Aufgabe ist die externe 



Interviewende:
Interessant, dass Sie bereits den internen Bereich ansprechen.

Befragte Person:
Da haben wir lange dafür gekämpft. 

Befragte Person:
Den haben wir jetzt seit ca. 2 Jahren, erst mit einer Person besetzt, jetzt mit zwei Personen. 
Wobei man sagen muss, dass auch die Redaktion für die externe Kommunikation durchaus auch 
unterwegs sein kann und anders herum. 

Interviewende:
Findet innerhalb Ihrer Organisation Öffentlichkeitsarbeit auch nach innen statt? Wie und warum? 
Neben dem gerade angesprochenen Intranet und dem OB-Frühstück

Befragte Person:
Ja! 

Befragte Person:
Die Mitarbeiterzeitung. Es ist auch sehr wichtig, dass diese personalisiert ist. Sodass jeder weiß, das 
ist mein Exemplar. Also nicht einen Stapel in die Dienststelle verteilen, sondern jeder bekommt sein 
eigenes Exemplar, auch diejenigen, die im Erziehungsurlaub sind. 

Befragte Person:
Die Zielgröße dieser Mitarbeiterzeitung ist mindestens 4 mal im Jahr. So zwischen 4-6 Mal im Jahr. 
Der Personalrat hat hierbei eine Seite, aber alles andere wird bei uns gemacht.



Interviewende:
Findet in Ihrer Organisation auch PR nach innen statt?

Befragte Person:
Wir haben das Intranet, das maßgeblich von uns gesteuert wird. Darüber hinaus bieten wir für die 
Verwaltung regelmäßig ganze Vormittagsveranstaltungen an, bei denen wir das Thema „Pressearbeit“ 
vorstellen und den Mitarbeitern nahebringen, was das eigentlich bedeutet. Und wir sind natürlich auch 
in vielen Runden aktiv, in denen man uns erlebt und wir auf das Thema „Kommunikation“ zu 
sprechen kommen.

Interviewende:
Erfahren Ihre Mitarbeiter trotz Intranet auch manchmal Dinge aus der Presse?

Befragte Person:
Das kann man nicht ausschließen. Die Presse ist natürlich schnell und manchmal auch schneller als 
wir. Wir versuchen bei eigenen Sachen nicht unbedingt ins Hintertreffen zu geraten. Aber es stellt 
sich auch immer die Frage, wie der einzelne Mitarbeiter das Angebot eines Intranets nutzt, worauf wir 
nur bedingt Einfluss haben.

Interviewende:
Eine andere Kommune bietet ihren Mitarbeitern regelmäßig ein Frühstück mit dem 
Oberbürgermeister an. Was halten Sie davon?

Befragte Person:
Die Frage ist immer, wie offen gehen Mitarbeiter in so einer Situation mit dem Bürgermeister um. 
Aus Erfahrung weiß ich, dass es dabei für den ganz normalen Mitarbeiter schwierig ist, tatsächlich 
das zu artikulieren  was ihm gerade unter den Nägeln brennt  Trotzdem finde ich das ist eine nette 
Interviewende:
Dann ist wahrscheinlich die nächste Frage, wie die Aufteilung der Kapazitäten zwischen interner und 
externer PR ist, nicht so einfach zu beantworten, oder?
Bergmann:
Das kann ich schwierig sagen. Weil das Intranet wird bei uns auch von der IT- Abteilung betrieben 
und teilweise dann auch über die Personalabteilung, das kann ich also nicht sagen.
Interviewende: 
Die verschiedenen Maßnahmen, die Sie im Rahmen der PR Unternehmen, haben sie uns dann mit der 
vorherigen Antwort eigentlich bereits schon beantwortet. Dann könnten wir eigentlich schon zum 
nächsten Themengebiet übergehen. Verfügt die 1_Stadt A über ein PR-Konzept? 
Matis:
Nein.
Interviewende:
Und falls nein warum nicht?
Matis:
Wir haben noch nicht über ein PR-Konzept diskutiert. Wir sind einfach der Überzeugung, dieses one-
size-fits-all, das gibt es nicht. PR ist ein sehr volatiles Geschäft, bei welchem man einfach sein 
Handwerkszeug drauf haben muss. Das Handwerkszeug ist der vielleicht auch etwas spielerische 
Umgang mit der Öffentlichkeit. Man spürt, welche Themen kommen in der Öffentlichkeit an, was 
wird wie diskutiert und das ist ein ständiges Feedback. Und das in eine Strategie zu gießen, die dann 
vielleicht aufgehängt wird und von dem einen oder anderen angeschaut wird, das ist vergeudete 
Arbeitszeit  Wir investieren unsere Arbeitszeit lieber in gute  zielgerichtete Maßnahmen  die dann in 



Interviewende:
Das heißt, Sie haben auch – wenn man das von den Fragen schon vorneweg nehmen darf – kein 
schriftliches PR oder Kommunikationskonzept, was in der Schublade liegt? 

Befragte Person:
Es gibt natürlich Vorgaben, die die internen Abläufe angeht, wie bei einer PR Mitteilung, mit den 
jeweiligen Wegen, das ist klar, aber das ist kein PR Konzept.

Befragte Person:
Also, nicht dass wir uns da falsch verstehen. Das sollte man bitte nicht gleichsetzen, dass wir planlos 
laufen. Es ist ja völlig logisch, dass wir 1_Stadt B als Stadt immer profilieren als „Hochschulstandort 
– Innovationsstandort“ etc. Die Grundaussagen, also der Kern, den unserer Stadt besitzt, den haben 
wir alle verinnerlicht. Wir werden jetzt nicht 1_Stadt B nicht als „Fachwerksstadt“ verkaufen. 
Insofern kommunizieren wir schon alle strategisch in dieselbe Richtung, alle Einheiten. Also auch 
was Marketing, Tourismus betrifft. Das Markenprofil ist definiert. Insofern strategisch natürlich. Da 
überlegt man sich dann, was man an einzelnen Projekten machen kann, ob das passt. Insofern nicht 
planlos, aber wir haben in der Tat kein Kommunikationskonzept in der Schublade, was wir in den 
nächsten 2 Jahren abzuarbeiten haben. 
Das mag jetzt anders sein, wenn Sie mit der Marketinggesellschaft sprechen. Die haben sicherlich 
eine Planung, „wie vermarkte ich 1_Stadt B nach außen“ – Vermarkten – Marketing, da kommen wir 
in Richtung Werbung. 

Befragte Person:
Die wissen auch, dass sie den Weihnachtsmarkt nicht erst im November angehen, sondern im 
Sommer platzieren. 

Befragte Person:



Interviewende:
Verfügt Ihre Stadt über ein Pressekonzept?

Befragte Person:
Also wir haben keinen Aktenordner, den wir rausnehmen und zur Problemlage A auch das Blatt A 
rausnehmen können und dann wissen, was zu tun ist. Wir haben vielmehr ein Wissen darüber, mit 
welchen Maßnahmen wir was bewirken. Wie erfolgreich oder wie wenig erfolgreich sie sind. Wir 
können uns sehr schnell einen Überblick verschaffen und wissen was dann zu tun ist. Dazu kommt, 
dass ich die Dinge jetzt seit 28 Jahren mache. Ich habe mittlerweile einen Pressereferenten, der das 
auch seit 10 Jahren macht und auf einen großen Fundus zurückgreifen kann. Wir sind da relativ 
schnell an dem Punkt, wo wir sagen, das machen wir so und brauchen dafür so viel Geld. Aber das ist 
einfach Wissen, das Sie sich nach so vielen Jahren aneignen. Wenn Sie Tag für Tag für eine 
Kommune arbeiten, haben Sie einen sehr guten Einblick oder auch ein sehr gutes Wissen von den 
handelnden Akteuren neben einer Stadtverwaltung. Sie wissen dann in aller Regel, wen Sie wie am 
besten ansprechen. Mit einer kleinen Ausnahme. Unsere Stadt ist eine Stadt mit einem hohen 
Migrationsanteil. Derzeit haben 54 % unserer Einwohner einen Migrationshintergrund und das stellt 
uns alle vor ein gewisses Problem, nämlich wie wir diesen Personenkreis erreichen können, sodass sie 
uns auch wahrnehmen. 

Interviewende:
Werden Lösungen gesucht, um Personen mit Migrationshintergrund künftig besser zu erreichen?

Befragte Person:
Das ist auch etwas, das mittlerweile zu uns gehört. Neben der Bürgerbeteiligung haben wir das Thema 
„Internationales“. Dort haben wir den sog. „Internationalen Beirat“. Das sind Menschen, die selbst 
einen Migrationshintergrund haben und uns beraten. Für diesen Beirat haben wir gerade eine sehr gute 
Geschäftsordnung auf den Weg gebracht  Der Beirat ist für uns Multiplikator  bietet uns die 



Interviewende:
Gut, jetzt haben wir ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es teilweise ist und teilweise 
nicht. Hat holen ein PR-Konzept? Falls ja, wie sieht das aus? Falls nein, warum nicht?
Bergmann:
Nein, das ist eher gewachsen. Also es gibt kein Handbuch zum Thema PR, oder sowas.
Interviewende:
Und sowas in die Richtung ist auch nicht geplant, oder?
Bergmann:
Die Arbeit wird schon regelmäßig verfeinert und wir sind da schon dabei. Aber es ist jetzt nicht 
geplant, da ein Handbuch daraus zu machen, oder ein Konzept. Die Erstellung eines Konzept 
Leitfaden steht derzeit nicht auf der Tagesordnung. Aber das zu modifizieren, was man tut, das steht 
ständig auf der Tagesordnung.
Interviewende:
Höre ich das richtig, Sie würden ein PR-Konzept jetzt nicht unbedingt als notwendig oder als sinnvoll 
erachten? Oder wieso haben sie keins bzw wurden sie keins erstellen?
Bergmann:
Das war bisher nicht notwendig. Es wurde bisher nicht aufgerufen. Also wir haben sehr viel daran 
gemacht, diese Strategie bei uns gerade durch die Aufteilung der Abteilung, durch die Stärkung von 
Eigenverantwortung, voranzutreiben. Also, das gibt es schon, aber es ist jetzt kein geschriebenes 
Konzept, bei dem man sie zusammengesetzt hat, und geschaut hat, wo wollen wir hin. Also ja, es gibt 
schon einen gedanklichen Leitfaden, aber eben nichts Verschriftlichtes. Da spricht aber auch nichts 
dafür oder dagegen. Wir haben es nur nicht gemacht.



1. Paraphrasierung (Die einzelnen Kodiereinheiten werden in eine knappe, nur auf den 
Inhalt beschränkte, beschreibende Form ungeschrieben.)

Schwierig. Wir haben strategische Aufgaben, also z.B. Internationalisierung oder strategisches 
Marketing. Also die einzelnen Dienststellen haben in ihren Bereichen durchaus strategische 
Ausrichtung, die wir dann kommunikativ nach außen tragen. Im Augenblick ist strategische 
Kommunikation so ein Zauberwort, das viele sehr gerne bemühen, ohne recht eine Vorstellung 
zu haben, was denn strategische Kommunikation von dem unterscheidet von dem, was wir 
schon seit Jahren und Jahrzehnten tun. Es ist ja klar, wenn wir bestimmte Projekte aufsetzen 
und wir dazu ein Kommunikationskonzept entwickeln und es agil fortschreiben, dann machen 
wir schon die ganze Zeit nichts anderes als strategische Kommunikation. Das ist aus meiner 
Sicht strategische Kommunikation. Ich tu mir ein wenig schwer mit dem Begriff PR, denn PR 
ist für mich immer verbunden mit werblicher Kommunikation und löst immer Skepsis aus. 
Weil PR ist immer Werbung. Jedenfalls in diesem Bereich der Kommunikation. Strategische 
Kommunikation ist seit eh und je die Aufgabe der Kommunikationsabteilung, man nennt es 
jetzt anders, aber Gedanken darüber, wie wir Ziele der Verwaltung, der Qualität und der 
Verwaltung kommunikativ begleiten und voran bringen haben wir schon immer gemacht.  
Strategische Kommunikation ist seit eh und je die Aufgabe der Kommunikationsabteilung, 
man nennt es jetzt anders, aber Gedanken darüber, wie wir Ziele der Verwaltung, der Qualität 
und der Verwaltung kommunikativ begleiten und voran bringen haben wir schon immer 
gemacht.

Strategische PR ist sehr vielschichtig, das Entscheidende ist, dass man für die wichtigen 
Themen die richtigen Kanäle findet, die richtigen Zielgruppen, den richtigen Zeitpunkt findet, 
das ist das Verständnis von strategischer PR, außerdem, wer ist meine Teilöffentlichkeit, die 
ich erreichen möchte, warum möchte ich diese zum jetzigen Zeitpunkt erreichen? Warum ist es 
der Verwaltung wichtig, wie schaffen wir das, mit welchen Kampagnen, die Grundfrage ist, 
wann, zu wem, über welchen Kanal?



Hinter dem Wort Strategie verbirgt sich ein großer Anspruch. Im Grunde genommen können 
Sie fast jedes Thema nehmen und daraus eine strategische PR-Arbeit machen. Das Problem ist, 
dass selbst Teile der Verwaltung es bis heute nicht verstehen, dass man die Pressestelle zu 
einem frühen Zeitpunkt einbindet, um möglicherweise eine Strategie zu entwickeln. 
Es wird auch immer wieder genutzt. Wir haben dann beispielsweise Schwerpunktthemen, die 
sich über Ämtergrenzen oder Dezernatsgrenzen hinaus miteinander verbinden. In solchen 
Runden, sitzt dann auch immer jemand von der Kommunikationsstelle dabei, um zu beraten 
bzw. auch aktiv zu werden. Strategische Kommunikation ist allgegenwärtig und wird gesucht, 
gerade auch von unseren Bürgermeistern, die oftmals Impulsgeber sind. Wir haben uns so 
organisiert, dass es Zuständigkeiten gibt. Wer ist für welchen Bürgermeister zuständig, mit 
intensiver Betreuung. Wir sind einfach auch in vielen Prozessen zunächst einmal am Rande 
mit dabei. Und es gibt dann die Punkte, wo wir sozusagen tiefer reinrutschen und von der 
Kommunikation her die Dinge in die Hand nehmen.

der erste Schritt von Bürgerbeteiligung ist die Bürgerinformation, das ist ein Hauptziel, das wir 
haben, die Bevölkerung über das Verwaltungshandeln zu informieren und das möglichst 
zielgruppengerecht, von Produkten, über die Internetseite, über social media, Filme, die 
Fachabteilungen machen Bürgerinformationsabende, Stadtspaziergänge, Infostände, das wird 
aber nicht von zentral gemacht, sndern immer direkt von den Projekten oder den Teilbereichen 
oder den Fachbereichen.

es bedeutet, dass wir im täglichen Austausch sind mit der Öffentlichkeit, Aufgabe ist es, für die 
           

          
              
             

             
          



großen Stellenwert hat, auch getragen durch den Verwaltungschef. Transparenz, 
Kommunikation, Einbindung der Öffentlichkeit hat einen großen Stellenwert. Es ist eben auch 
keine Einbahnstraße, sondern durch die Bürgerbeteiligung, auch online Beteiligung, ist es 
einfach auch ein Dialog mittlerweile. Das ist möglichweise die Grundveränderung zu den 
letzten Jahren. Vor 20 Jahren war eigentlich das Presseinformationsamt das kommunikative 
Leck im System. Also wenn man denen etwas erzählt hat, dann war man sich nicht so ganz 
sicher, ob die das nicht gleich den Medien weitererzählen. Heute sind wir für die Kollegen die 
Experten und fachlichen Partner für die Ämter, um gewissen Themen einfach auch adäquat in 
der Öffentlichkeit auch zu vermitteln. 

                
Öffentlichkeit da zu sein, Dienstleistungen anzubieten, letztendlich auf Akzeptanz zu stoßen. 
Dass die Verwaltungsentscheidungen, dass die Entscheidungen des Gemeinderats auf Interesse 
und wenn möglich auch auf Akzeptanz stoßen, dass Dinge, die aus Sicht des Gemeinderats 
oder aus Sicht der Verwaltung wichtig sind, in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden und 
diskutiert werden. Dabei geht es um Anschlusskommunikation. Das ist also unser Ziel, wenn 
wir etwas in die Öffentlichkeit bringen, dass die Leute darüber reden.



Eine Riesenbedeutung. Wenn wir heute sehen, wie Zeitungen dramatisch an Auflage verlieren. 
Wenn wir sehen, was sich in Social-Media abspielt, stellt sich heute schon die Frage, wie 
kommunizieren wir mit der Bürgerschaft. Weil unser Anliegen nicht in erster Linie ist, dem 
Bürger das zu erzählen, was wir positiv von uns selber halten, sondern dass wir das erzählen, 
was hier passiert. 
Es ist eine unglaublich wichtige Geschichte, diese PR oder Kommunikation. Denn mit einer 
gelingenden Kommunikation entsteht und fällt ein Gemeinwesen am Ende des Tages. Nur mit 
aufgeklärten und wissenden Bürgern, können diese sich eine Meinung auf diesem 
Wissensstand bilden und sich dann tatsächlich auch in verschiedenen demokratischen 
Prozessen besser einbringen. 
Ich bin ganz großer Freund von Bürgerbeteiligung, Bürgerinformation, Bürgerkommunikation. 
Und zwar nicht wie früher, wo sowas im Rathaus angeboten wurde, der Bürger kommen 
musste und dann war Schluss. Ich bin stark dafür, dass man dahin geht, wo der Bürger ist, in 
die Stadtteile, in die Quartiere und vor Ort Überzeugungsarbeit leistet.  

als elementar wichtig, die Information der Bürgerschaft über das, was die Verwaltung tut, ist 
elementar wichtig, um um Verständnis zu werben für Projekte wie Baustellen, auch um 
Transparenz zu schaffen 

Die verschiedenen Bereiche, die den Internetjournalismus bearbeiten, die das Amtsblatt 
bearbeiten, verschwimmen mit der Zeit, unsere Kommunikation läuft auch über einen Twitter-
Kanal, all das, was ich da sage, muss eine Auskunft sein, die ich auch an einen Journalisten am 
Telefon geben würde, oder eine Pressemitteilung, die ich verlinke, dass ich den Standpunkt der 
1_Stadt A verteidige. Das ist Online-Kommunikation, das ist ein neuer Kanal zur 
Kommunikation mit bestimmten Teilöffentlichkeiten. Über Twitter erreiche ich nicht 
unbedingt die breite Masse, aber sehr engagierte Meinungsmacher, wenn wir 
Pressemitteilungen schreiben, dann werden diese auch online aufbereitet und im Amtsblatt 
aufbereitet. Deshalb gibt es auch einen engen Austausch mit dem Online-Team, was, wann, 
über welchen Kanal läuft und wie man das aufbereitet für Facebook, welches Statement man 

            
           

         
              
              
               

              
                

               
                 

            
           

           
             

           
              
            

            
             

         



          
           

                  
              
            

         
          

           
             

              
vom Oberbürgermeister nimmt oder welches Bild man auswählt, das passiert im täglichen 
Austausch, daher ist die interne Kommunikation auch so wichtig, Funktion als 
Frühwarnsystem, dafür gibt es eine Frühbesprechung beim Oberbürgermeister, Diskussion 
über die wichtigsten Themen der Presse, welche Bedeutung haben die für das Rathaus, gibt 
man eine Presseerklärung, wie reagiert man auf Anfragen, gibt man es über Facebook oder 
über Twitter hinaus, gibt es Briefe, lädt der Bürgermeister zu Gesprächen ein, das ist extrem 
wichtig, um ein Gespür dafür zu bekommen, wie tickt der Oberbürgermeister, was ist ihm 
wichtig, was ist ihm aufgefallen Was muss man aus seiner Sicht beachten, im Laufe des Tages, 
wenn es breaking-news gibt, wird er per SMS informiert, wenn es kritische Anfragen gibt, geht 
man zu ihm, auch wenn es keinen Termin gibt. Da ist es einfach ganz wichtig, dass man 
schnellen Zugang zum Oberbürgermeister hat, ich habe vor einigen Jahren einen Leitfaden 
geschrieben zur Beantwortung von Presseanfragen, der klar macht, warum gibt es 
Presseanfragen, nämlich weil in der Öffentlichkeit jedes Thema problematisiert werden darf. 
Warum müssen wir die beantworten, denn laut Pressegesetz sind wir dazu verpflichtet, den 
Journalisten die Tatsachen zu übermitteln, die der öffentlichen Meinungsbildung dienen. Dann 
habe ich noch in diesem Leitfaden Ansätze reingeschrieben, wie man das am besten macht. 
Was es heißt, verbindlich zu kommunizieren. Denn die Verbindlichkeit geht immer vor 
Schnelligkeit. Und ich habe auch Fälle aufgeführt, wo man nach Landespressegesetz nicht 
antworten muss: Wenn es sich um ein schwebendes Verfahren handelt, wenn Dinge der 
Geheimhaltung dem entgegenstehen, wenn der Aufwand zu groß ist. 



Medienkommunikation, die Bevölkerungskommunikation, Amtsblatt der Stadt, Social-Media-
Kanäle, Online Bereich, Das ist Intranet und Print und wir machen dort auch Liveformate, z.B. 
Frühstück mit dem Oberbürgermeister, Beteiligungsportal, „Frag den OB“, Bürgerapp, die am 
Entstehen ist, Cyberphone, viele Forschungseinrichtungen, Medien- und Presseinformation, 
das klassische Reportoire, Hintergrundgespräche, Interviews etc, Newsletter, den Bürgerbrief, 
den wir als Medium nutzen, wir stellen natürlich unsere Presseinformation auch auf unser 
Online Portal. Wir nutzen da alle Möglichkeiten. Facebookaccount unseres OB, 
Facebookaccount unserer Stadt, klassische Broschüren, Plakate etc, Liveticker Gemeinderat.



Wir haben eine Homepage mit Responsive Design. Da ist so eine App fast schon ein bisschen 
widersinnig, weil doppelt gemoppelt. 
Apps, Apps, Apps. Es scheint das Zauberwort für ein digitales Beteiligungsformat zu sein und 
alle finden das schick. Aber ich glaube die wenigsten haben mal darüber nachgedacht, wie 
sinnhaft das tatsächlich ist, so eine App.  

es gibt Bürgerinformationsabende, es gibt Online-Plattformen, es gibt Infostände, Faltblätter, 
Postwurfsendungen, Werbeanzeigen, Internet, Social Media, Filme, eine ganze Bandbreite, 
Printmedien

Es gibt in der PR nicht den richtigen Weg. Es gibt angemessene Maßnahmen, die über die 
richtigen Kanäle auf die Öffentlichkeit treffen und dann gibt es auch ein Feedback von der 
Öffentlichkeit, Das muss man immer auswerten. Das sind so grundsätzliche Handwerkzeuge 
der PR. Wir haben hier die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, wir haben die Internetredaktion, 
wir haben das Amtsblatt, wir haben die Pressestelle: das heißt wir haben hier die verschiedenen 
Kanäle und wenn strategische Kampagnen geplant werden, dann geht das zusammen mit dem 
Abteilungsleiter  der bespricht das dann mit dem Oberbürgermeister  den Gemeinderat  

             
            



In dem Sinne, wie ich es versucht habe, darzulegen, ja. Aber, sagen wir mal so: Es wäre ja, 
überspitzt gesagt – langweilig, wenn wir uns hier strategisch einen Plan überlegen würden und 
dann in einem halben Jahr könnte man sagen „abgehakt“. Das entscheidende bei der 
Kommunikation ist ja, dass Sie eben keine Planwirtschaft betreiben können. Sondern, Sie sind 
abhängig von Ihrer Umwelt, von Faktoren, von Veränderungen. Strategische Kommunikation 
und Strategiepläne sind immer toll, bis sie auf die Wirklichkeit treffen. Und wenn sich das 
Umfeld ändert, dann müssen Sie auch Ihre Strategie anpassen oder ändern. Also es macht aus 
meiner Sicht keinen Sinn, Kommunikationspläne für die nächsten zwei Jahre entwickeln zu 
wollen, weil sich einfach das Umfeld ändert. Es kommen andere Interessensgruppen, andere 
Partikularinteressen hinzu, die Sie völlig aus der Bahn werfen. Und dann können Sie mit einem 
– aus meiner Sicht – strategischen Plan nicht mehr so viel machen.

-

                
               

           
             
               

             
Abteilungsleiter, der bespricht das dann mit dem Oberbürgermeister, den Gemeinderat, 
manchmal müssen auch Agenturen mit ins Boot geholt werden, das ist das Rahmenwerk, 
indem wir uns immer bewegen und indem wir dann die richtigen Maßnahmen erarbeiten.



Die PR der 1_Stadt D ist teilweise strategisch ausgerichtet, das hängt von bestimmten Themen 
ab. Strategisch heißt, ich möchte mich zielgerichtet bestimmten Themen widmen, umfassende 
und zielgruppengerechte Kommunikation ist strategische Kommunikation, das heißt, wo 
erreiche ich welche Leute, welche Schwerpunkt-Themen gibt es? Digital ist bei uns sehr 
wichtig, das wird gezielt eingesetzt, aber es gibt eben auch den Bereich, wo im Tagesgeschäft, 
das einfach nichts mit Strategie oder mit Vorausplanung zu tun hat, reagiert werden muss. Es 
ist eine Mischung.

Jederzeit, jeden Tag versuchen wir, Konflikte zu lösen. Es gibt den schönen Spruch, dass 
Herrschaft oder Politik im Allgemeinen immer begründungspflichtig ist. Ich muss begründen, 
warum ich etwas tue. Das geht nur über Kommunikation. Und das Interessante ist, im Wort 
Kommunikation steckt das Wort Kommune. Das heißt, ich teile etwas mit meiner Kommune. 
Das müssen wir tagtäglich tun. Wenn es größere Unzufriedenheit gibt, dann müssen wir 
versuchen uns zu erklären. Beispiel: Die Radfahrer sind eine Community, die sehr engagiert ist 
auf Twitter, sehr aggressiv sind gegen die 1_Stadt A, Sehr polemisch zum Teil gegen meine 
Person. Dann habe ich die zwei wichtigsten Aktivisten auf einer Veranstaltung getroffen, mich 
mit ihnen unterhalten und dann haben die gesagt: das ist schon überraschend, Herr Matis, dass 
sie sich zu uns setzen und uns die Hand geben, ich fragte wieso? Wir waren glaub ein bisschen 
hart auf Twitter zu Ihnen, oder? Dann habe ich geantwortet, das ist das normale Geschäft. Sie 
stört etwas, Sie wollen für Aufmerksamkeit sorgen, das machen Sie über Twitter, haben mich 
da mit einbezogen, ich bin da sportlich, das gehört dazu, wir unterhalten uns doch jetzt hier 
und der Austausch ist mir wichtig. Dann hieß es, das ist ja sehr interessant, wollen Sie nicht bei 
uns im Club mal einen Vortrag halten, über das, was die Stadt ausmacht? So habe ich dort 
dann referiert, was ist die Stadt? Die Stadt ist nämlich kein Dienstleister für Radfahrer, sondern 
die Stadt ist für die Bibliotheken da, für das Krankenhaus, für Seen... Insofern hat dieser 
Austausch dann stattgefunden. Ich habe wahrgenommen, dass viele Radfahrer nicht mehr so 
aggressiv argumentieren, wie sie es vorher getan haben. Weil sie gemerkt haben, da ist ein 
Gesicht dahinter, alles was mir mittelbar machen, ist schwierig. Wir Menschen sind es nicht 
gewohnt, unmittelbar mittelbar zu kommunizieren, Medien schaffen es, das zu überbrücken. 
Sie können Merkel eine Nachricht auf Facebook zukommen lassen und erreichen Sie damit 
mittelbar. Sie haben aber das Gefühl, sie unmittelbar erreicht zu haben, weil das Foto ist ja auf 
Ihrem Smartphone. Sie haben das jetzt geschickt und dann meldet das Hirn, da ist Merkel und 
ich habe das Merkel geschrieben und Merkel antwortet mir jetzt  Das ist eine ganz komische 

               
             

                 
             

             
              

           
             

             
             

               
            

               
              

  



Als Methode weiß ich nicht… aber als begleitendes Werkzeug auf jeden Fall. Also 
ausschließlich über Kommunikation können Sie handfeste Probleme – wie bei der 
Parkplatzsituation, da können Sie das nicht kommunikativ lösen – es ist ein begleitendes 
Werkzeug, um gewisse Maßnahmen zu erläutern, Entscheidungshintergründe transparent 
werden zu lassen. Manchmal kann man Konflikte entschärfen, je nachdem auf welcher Ebene 
sie sind. 

              
           

               
             

             
              

               
             

               
                  
                
              

                
                  
                 

               
               

            
               

              
           

             
                 

                
ich habe das Merkel geschrieben und Merkel antwortet mir jetzt. Das ist eine ganz komische 
Sache. Deshalb ist es wichtig, mit den Menschen auch persönlich in den Austausch zu treten 
und wenn manche, gerade auch Twitter, Grenzen überschreiten, dann mache ich das deutlich. 
Ist das etwas, was sie auch vor dem Gemeinderat zu sagen würden? Würden Sie sich trauen, so 
etwas auf dem Marktplatz zu sagen? Und das ist Konfliktmanagement. Man schaut, welche 
Konflikte entwickeln sich auf Facebook, auf Twitter? Welche Konfliktlinien sind in der Presse 
zu erkennen? Und dann versucht man da als Mediator einzugreifen, natürlich bin ich auch 
Mittler der städtischen Interessen, ich versuche den städtischen Standpunkt zu vermitteln. 
Deshalb bin ich dann Sprachrohr der Verwaltung. Und versuche das eben in Konflikte 
einzubringen, und zu erklären, warum die Stadt manche Entscheidungen so getroffen hat, mit 
dem Ziel, irgendwann auf Akzeptanz zu stoßen, es wird mir nie gelingen, Menschen 
umzudrehen. Das ist doch gar nicht mein Ziel, man kann nicht immer die Akzeptanz des 
Einzelnen erreichen, aber vielleicht einer größeren Gruppe, man kann vielleicht in einer 
Gruppe auf den ein oder anderen vernünftigen treffen und kann erklären, warum das so ist. 
Man wird nicht jeden bekehren können. Aber aufklären. Erklären statt bekehren ist, glaube ich, 
so das Motto.



Selbstverständlich. Kommunikation/Sprache hat ganz früh mit Konflikt und 
Konfliktberuhigung zu tun. Wie können wir Dinge eher aus dem Weg räumen, als mit 
Sprache? Nichts ist schlimmer als Sprach- oder Kommunikationslosigkeit. Ich kann nur auf 
einen Konflikt reagieren, wenn ich mich in den Austausch begebe. Unser Prinzip ist stets das 
Mehrheitsprinzip, ich bin immer auf der Suche nach Mehrheiten. Und das läuft immer über 
Kommunikation. Viele in der Verwaltung wissen gar nicht, wie wichtig wir mit unserem 
Geschäftsbereich sind. Ohne Kommunikation geht heute gar nichts mehr. 



Konfliktmanagement indem PR über Sachverhalte aufklärt. Beispiel: bei uns wird eine Brücke 
abgerissen, die Brücke muss man abreißen und man muss diesen Prozess einfach begleiten  
von den ersten Ansätzen, als man herausgefunden hat, dass die Brücke saniert oder abgerissen 
werden muss. Wir haben Hintergründe geliefert und erläutert, wie der Prozess weitergehen 
wird. Das hatten wir schon einmal bei einer Tunnelsanierung gemacht und dabei gesehen, dass 
man da sehr viel Ärger abbaut und um Verständnis wirbt, bei dem Beispiel mit dem Tunnel 
konnte man schön sehen, dass am Anfang der Zorn der Bürger sehr, sehr groß war und dann 
hat man dieses Projekt ins Leben gerufen und auch Geld investiert in strategische 
Kommunikation. Und da war dann eben sehr viel weniger Unmut zu spüren. Und es hat sich 
damals dann auch in Social Media reguliert, da dann hat die Community selber gesagt, die 
Alternative zur Tunnelsanierung ist noch schlechter, wenn ein Konflikt ist, dass man eben 
Unmut äußert, weil man ständig im Stau steht, man früher gesagt hat: naja, die merken ja dann 
schon, wenn die im Stau stehen und fahren dann beim nächsten Mal anders, PR ist auf jeden 
Fall eine erfolgreiche Methode, um Konflikte zu managen

die strategische PR dient der 1_Stadt A bei der Unterstützung von politischer Steuerung und 
auch der Legitimation von politisch konfliktträchtige in Entscheidungen, als Pressesprecher 
sind wir Berater, wir sind diejenigen, die, bevor eine Entscheidung getroffen wird, einbringen 
können, wie das möglicherweise in der Öffentlichkeit ankommen wird. Die, die den Rat geben 
können, eine Entscheidung zu verschieben, eine Entscheidung vorzuziehen, eine Entscheidung 
an einem bestimmten Ort bekanntzugeben, in einer Pressemitteilung bekannt zu geben. Wir 
sind auch so eine Art Frühwarnsystem, indem wir die momentane Berichterstattung über 
Agenturen, über Internetportale, morgens in der Zeitung oder auch im Radio, dass wir die 
ständig beobachten und quasi so als Frühwarnsystem in die Verwaltung melden können, da 
wird ein Thema gerade sehr heiß diskutiert, da sollten wir vielleicht darauf aufpassen bzw. 
auch und selbst einbringen. 



Klar, logisch. Also politische Steuerung, wir verstehen uns glaub ich ein bisschen, als Mittler 
und Übersetzer. Wir bereiten die politische Diskussion insofern auf, dass wir über die 
Gemeinderatssitzung berichten und auch versuchen, prägnant die verschiedenen Positionen der 
politischen Kräfte auch darzustellen. Also insofern Entscheidungsprozesse auch transparent 
machen, nachvollziehbar und zu kommunizieren. Das ist die Aufgabe politischer Steuerung. 
Nicht manipulieren.



Selbstverständlich. Bsp. Privatisierung des Öffentlichen Nahverkehrs. Hierbei haben wir 
innerhalb bestehender Gesetzmäßigkeit und europaweiter Regelungen frühzeitig den Auftrag 
bekommen das entsprechend zu kommunizieren. Hier haben wir überlegt, wie wir die Bürger 
in diesem schwierigen Prozess anständig informieren. Wenn eine bestimmte Gruppe einer 
Gesellschaft das nicht wahrhaben will, müssen Sie den Menschen versuchen das verständlich 
zu  machen. 



-

die strategische PR dient der 1_Stadt A bei der Unterstützung von politischer Steuerung und 
auch der Legitimation von politisch konfliktträchtige in Entscheidungen, wir sind diejenigen, 
die im Nachgang diese Entscheidung verteidigen. Wir treffen nicht diese Entscheidungen. 
Diese Entscheidungen werden vom Oberbürgermeister getroffen, von den Fachbürgermeistern 
oder vom Gemeinderat, in der Anschlusskommunikation haben wir Entscheidungen zu 
verteidigen, welche Entscheidung getroffen worden ist. Das ist unsere Rolle im Zuge der 
politischen Entscheidungsfindung. 



-



Bsp. Privatisierung des Öffentlichen Nahverkehrs. Hierbei haben wir innerhalb bestehender 
Gesetzmäßigkeit und europaweiter Regelungen frühzeitig den Auftrag bekommen das 
entsprechend zu kommunizieren. Hier haben wir überlegt, wie wir die Bürger in diesem 
schwierigen Prozess anständig informieren. Wenn eine bestimmte Gruppe einer Gesellschaft 
das nicht wahrhaben will, müssen Sie den Menschen versuchen das verständlich zu  machen. 



Indem PR einfach über Sachverhalte aufklärt, Hintergründe geliefert, baut man Ärger ab und 
wirbt um Verständnis. 

Die Abteilung Kommunikation unterstützt den Oberbürgermeister und die Fachreferate in ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit, einzelne Pressesprecher sind in den einzelnen Fachabteilungen irgendwo 
untergebracht, das haben die Ämter für sich organisiert. Bei manchen ist es beim Amtsleiter 
bei anderen beim verantwortlichen Abteilungsleiter. Manche Ämter haben auch bestimmte 
Personen, die für Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich sind. Das ist sehr dezentral, wir 
unterstützen das Amt als Institution, möglichst gut antworten zu können und beraten und 
schauen, dass die Antworten aus den Ämtern kommen. Das ist nicht personenabhängig, 
sondern institutionsabhängig, die Ämter geben selbständig Informationen raus, die Pressestelle 
kann sich nicht so tief einarbeiten, dass sie die Nachfragen der Journalisten zu allem 
beantworten kann, wenn es ein kritisches Thema ist, weil es Konflikte gibt, wird geholfen, die 
richtige Antwort zu geben, die Ämter führen juristisch bezogene Sach- und Fachrhetorik. Und 
unsere Aufgabe der Pressestelle ist es, die Öffentlichkeitsrhetorik  beizubringen. Das heißt, wir 
sage ich denn: wie sage ich es., wir beraten wir die Ämter und die Personen, wenn es um 
Auftritte vor der Kamera geht z.B. oder eben auch in der Formulierung von bestimmten 
Auskünften.



Nein, diese Begrifflichkeit Public Relations finden Sie hier nicht. Wir haben das Amt „Presse 
und Information“ also in der Kernverwaltung und haben dann die Einheiten Marketing GmbH, 
Tourismus GmbH und in der Konzernstadt die einzelnen Gesellschaften, die ihre eignen Presse- 
und Öffentlichkeitseinheiten haben und zum Teil auch eigene Martketingabteilungen haben.

Seit vielen Jahrzehnten haben wir eine „Presseabteilung“, diese ist nun eine größeren Zentrale 
gemausert. Heute heißen wir „Geschäftsbereich Kommunikation und Internationales“. 

           
         

              
          

           
             

            
          

              
               

             
             

                  
              



Die Öffentlichkeitsarbeit ist die Stelle, die in 1_Stadt D ausdrücklich mir PR beauftragt ist, als 
Teil der Abteilung Zentralstelle, die über uns sitzt, zu welcher wir gehören, und unsere 
Abteilung heißt Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation.

"Presse und Informationsamt"

Es gibt drei unterschiedliche Abteilungen. Ein Teil ist davon das Thema „Kommunikation und 
Pressearbeit“, wobei Marketing, wenn Sie das als Bestandteil von PR beispielsweise sehen, 
weniger bei uns angesiedelt ist. Dafür haben wir einen Eigenbetrieb, der Wirtschaftsförderung 
und Stadtmarketing („WSP“) heißt. 

Die Öffentlichkeitsarbeit ist die Stelle, die in 1_Stadt D ausdrücklich mir PR beauftragt ist, als 
Teil der Abteilung Zentralstelle, die über uns sitzt, zu welcher wir gehören, und unsere 
Abteilung heißt Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation.

Die Mitarbeiter der Abteilung, manche Ämter haben Ansprechpartner für die ÖA.

40 Mitarbeiter, PR umfasst alle Spielfelder der Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Presse, Print und 
Kampagnen)



Wir haben 20 Köpfe, aber davon sind verschiedene Teilzeitmodelle vorhanden. Ich sage mal 
so, dass in der Redaktion 8 sind, uns beide inklusive. Davon sind drei Teilzeitstellen. Wir 
haben in der internen Kommunikation in der Tat 2 VZ-Stellen.

Etwas schwierig, wegen vieler Teilzeitmodellen. 20 Personen. Da sind dann aber auch 
Aufgaben aus den Abteilungen Bürgerbeteiligung, Internationales, Europa, 
Städtepartnerschaften dabei. 

wir haben 3 100%-Stellen, eine 90 % Stelle und eine 50 % Stelle à 4,4 VÄ?

Sie ist im Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters angesiedelt. Was an die Öffentlichkeit(en) 
kommuniziert ist stets von Verantwortungsträgern zu entscheiden. Nur so gelingt verbindliche 
Kommunikation.



Wir sind ein eigenständiges Amt. Wir sind ein Amt und unterstehen dem OB.
Ein Amt hat auch ein anderes Standing als eine Stabstelle. Ich glaube aber Amt ist die bessere 
Konstruktion. 

kein Stab, sondern ein sog. Geschäftsbereich. Früher hieß es „Amt für Repräsentation und 
Öffentlichkeitsarbeit“. Aufgrund neuer Aufgaben, z.B. Bürgerbeteiligung, nun neuer Name. 
Wir hängen direkt am Oberbürgermeister dran.  



wir gehören direkt zum Oberbürgermeister-Bereich, zur Zentralstelle. Die Zentralstelle sitzt 
direkt beim OB, weil man hier zentral sitzt und mehrere Sachen überblickt. Wir gehören nicht 
zu einem bestimmten Fachbereich, in einzelnen Fachabteilungen sind noch PR-Experten, da ist 
immer die Frage, was ist PR und was ist Marketing? Es gibt im Kulturbereich jemanden für 
das Marketing, in Häusern, wie dem Theater, in der Bibliothek gibt es sowas, Museum... Die 
machen schon ihre eigene Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt auch Projekte, die oft ihre eigenen PR 
machen, wir sind für alle zuständig aber es gibt dann auch wieder welche, die 
Unterzuständigkeiten haben und eigenverantwortlich PR machen, eine Mischung aus zentral 
und dezentral.

bei ca. 30 Personalstellen, PR umfasst alle Spielfelder der Öffentlichkeitsarbeit (Internet, 
Presse, Print und Kampagnen)
20 Köpfe

20 Personen 

wir haben 3 100%-Stellen, eine 90 % Stelle und eine 50 % Stelle à 4,4 VÄ?



In den letzten 10 Jahren ist die Medienlandschaft ist vielfältiger geworden. die Zeitung des 
nächsten Tages ist spätestens abends um 18 Uhr, 19 Uhr bekannt. Fernsehmacher und 
Radiomacher sind auch anders aufgestellt, die haben teilweise eigene Webseiten, die der 
Zeitung in nichts nachsteht. Insofern ist die Vielfalt größer geworden, die Bürgerinnen und 
Bürger haben damit auch mehr Quellen, aus denen sie sich bedienen können, sie haben mehr 
Freiheiten. Diese Vielfalt heißt aber auch, dass die Journalisten unter größerem Druck sind. Es 
wird von Ihnen erwartet, dass sie exklusiv berichten, dass sie schnell berichten. Und Bürger 
sagen dann, na ja ich schreibe es der Bild-Zeitung. Bürger sagen, für mein Facebook brauche 
ich noch diese und jene Information,  Bürger, die sagen, ich habe auf Facebook dies und jenes 
gesehen, ich habe aber irgendwie Bauchweh damit. Was denkt die 1_Stadt A dazu? Es ist nicht 
unsere Aufgabe, die Bürger zu informieren. Aber: das ist großartig. Das gibt es Menschen, die 
gelernt haben, ich sehe etwas vor mir, das heißt noch lange nicht, dass es wahr ist. Ich gehe 
dem nach. Ich recherchiere. Insofern haben wir noch mehr Journalisten



Wandels zum einen in der Medienlandschaft. Die Medien stehen zunehmend in Konkurrenz, 
die Taktung wird schneller, wir müssen zunehmend reagieren können und wir müssen 
gleichzeitig auch die städtische Position überzeugend veröffentlichen können. Da sind wir ein 
bisschen als Kommunikationseinheit Getriebene. Auf der einen Seite haben wir es mit Medien 
zu tun, die von der Ausbildung her nicht immer den Qualitätsstandard mitbringen, wie das vor 
einigen Jahren noch der Fall war. Die Kollegen, die früher mit dem Mikro kamen, sind nun 
trimedial unterwegs: Die machen Texte für Internet, Bewegbild fürs Internet und sie machen 
als Rundfunkreporter noch Ton. Die haben eine ganz andere Anspruchshaltung und 
Erwartungen an uns und da müssen wir darauf reagieren. Ja. Der Druck wird größer, 
Konkurrenz wird höher. Die etablierten Medien kämpfen um Marktanteile, ganz klar. Wir 
merken auch den Wandel in den Medienhäusern – Print spielt immer noch eine große Rolle, 
aber es wird immer mehr ergänzt durch E-Paper, Onlineangebote.

Der zunehmende wirtschaftliche Druck der Verlage wirkt sich auf die alltägliche Arbeit der 
Kollegen aus, ebenfalls die Crossmedialen Aufgaben. Hier hat eine wahnsinnige Verdichtung 
im Arbeitsalltag stattgefunden. Das merkt man auch in der Ansprache in unserer Richtung, im 
Themen-Setting und in der Genauigkeit der Recherche. Im Gegensatz zu früher bekommen wir 
heute ganze Fragenkataloge, die oftmals darauf schließen lassen, dass in den Redaktionsstuben 
die Zeit fehlte, um sich vorab inhaltlich tiefer mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber auch 
bei uns ist es so, dass wir immer weniger Zeit für die Beantwortung von Anfragen bekommen 
und ein „Abgabetermin“, z.B. bis 16 Uhr, definiert ist. Es ist alles anstrengender geworden.  



die Printmedien verlieren an Bedeutung, Online gewinnt, weil die Leute weniger Zeitung lesen. 
Die wollen schnelle Informationen, die wollen Sie online lesen, das ist für die Presse 
schwierig. 

Man hat zu meiner Anfangszeit morgens die Zeitung gelesen und dann hatte man ein 
ungefähres Gespür dafür, was Journalisten aktuell interessiert, man hat mir Journalisten als 
Multiplikatoren zusammengearbeitet, man hat geschaut dass die Zeitungen tags drauf positiv, 
ausgewogen berichtet und das ist alles viel kurzatmiger geworden, . Was es anstrengender 
macht, Insofern steigen da die Erwartungen an uns, an unsere Arbeit. Mit diesem Druck muss 
man lernen umzugehen. Wenn es früher hieß, ich brauche die Antwort bitte bis 
Freitagvormittag, damit ich auf Samstag berichten kann, dann heißt es heute ich brauche die 
Antwort bis 16 Uhr, es ist unsere Aufgabe, in die Verwaltung hinein zu vermitteln, warum es 
Sinn haben kann, bis 16 Uhr zu antworten. Es ist aber auch unsere Aufgabe, nach außen zu 
sagen, nein, da kümmern wir uns nicht darum bis 16 Uhr, unsere Aufgabe als Sprecher ist 
dahingehend wichtig, dass wir ein Filter sind. Wir sind Filter nach innen, das heißt wir geben 
das in die richtigen Kanäle, was wirklich relevant ist. Wir haben auch das Recht dazu, quasi 
Partycrasher zu sein, zu sagen, das ist ein Thema, das jetzt aktuell relevant ist, koste es was es 
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wolle, dazu müssen wir jetzt Stellung nehmen. Gleichzeitig sind wir Filter nach außen. Dass 
wir sagen, dazu ist uns heute keine verbindliche Antwort möglich. Denn alles was wir nach 
außen geben, ist verbindlich, es muss von einem Entscheider, idealerweise dem Bürgermeister, 
abgesegnet sein. Denn verantwortlich für die Pressearbeit sind die Bürgermeister, die dürfen es 
weiter delegieren an die Ämter. Wir beraten, wie man mit den Anfragen oder Themen umgeht. 
Wir unterstützen die Journalisten darin, ihr presserechtlich verbrieftes Recht auf Auskunft zu 
erhalten. Und gleichzeitig unterstützen wir die Verwaltung nach außen möglich gut da zu 
stehen. und da ist der Druck in den letzten Jahren höher geworden, weil die Anfragen auch 
vielfältiger sind. Bei uns landen immer mehr Bürgeranfragen. Wie geht man damit um? Und da 
geht es dann auch zu filtern, dass man manche Anfragen auch abblockt, es ist vielfältiger, 
anspruchsvoller geworden. Und damit auch erfüllender.



-

Die Veränderung der Medienlandschaft ist jetzt nichts, was die Stadt beeinflusst. Das ist eher 
für die Presse schwierig. Für uns hat es lediglich die Auswirkung, dass wir als Stadt nun selbst 
direkter mit den Menschen in Kontakt treten können, früher mussten wir über die Presse, und 
heute können wir uns direkt an die Bürger wenden, Amtsblatt haben wir vor zwei Jahren 
abgeschafft, daher kommunizieren wir jetzt eben direkt über Internet und Social Media und 
sonstige Printprodukte, der Entschluss, das Amtsblatt abzuschaffen, kam, weil Leserschaft 
immer weniger wurde, die Kosten standen nicht mehr im Verhältnis zu den Nutzen, 
Alternativen für die Bürger laufent über die Tagespresse. Und alles andere über die 
Internetseiten, die 1_Stadt D hat gar keine Print-Veröffentlichungen mehr, Flyer und 
dergleichen mal beiseite



-

Es wäre schon einmal viel gewonnen, wenn wir versuchen uns alle ein bisschen zu 
entschleunigen. Nicht alles das, was heute unglaublich brisant erscheint ist übermorgen auch 
nur teilweise von der Bedeutung, die man mal angenommen hat.  Das andere ist mit Sicherheit, 
dass man aufrichtig, ehrlich und gelassen mit allem umgehen muss: den Bürgern, aber auch 
den Medien. Sie müssen über den Prozess, stetig ein seriöser Partner zu sein, Vertrauen 
schaffen. Mit dem Vertrauen wird auch wieder ein bisschen Beruhigung in den ganzen Prozess 
kommen. Zumindest wird es dazu führen, dass man sich wieder mehr Respekt und Achtung 
verschafft. 

für Social Media gab es mal einen Guide, einen Leitfaden. An den konnte man sich halten. Wo 
viele auch dafür sensibilisiert worden sind, was es heißt, auf Facebook, auf Twitter etwas 
öffentlich zu sagen, es ist wichtig, die Mitarbeiter dafür zu sensibilisieren, aber das ist nicht 
unsere Aufgabe. Wir haben 20.000 Mitarbeiter zusammen mit dem Klinikum, das ist schon 
sehr viel. Wenn es irgendwo kritisch werden sollte, dann kann man sich jederzeit an uns 
wenden. Aber im Wesentlichen ist Kommunikation eine Führungsaufgabe. Das heißt, die 
Amtsleiter oder Abteilungsleiter müssen ihren Leuten deutlich machen, dass sie sich zu 
bestimmten Sachverhalten in der Öffentlichkeit nicht äußern, das ist eine Führungsaufgabe. 
Und da versuchen wir zu beraten. Ich gebe regelmäßig Weiterbildungen, wie der 
Medienauftritt gelingt, was das heißt, sich öffentlich zu präsentieren, so versuche ich eben 
meinen Teil dazu beizutragen, dass die Verwaltung in der Öffentlichkeit auch positiv 
wahrgenommen wird, unsere Zustimmungswerte in der Bevölkerung sind über die letzten 
Jahre stabil geblieben. Und das ist für unser Markstein, woran wir arbeiten, dass die 
Bevölkerung zufrieden ist mit den Dienstleistungen ihrer Verwaltung.



-

Social Media, unter anderem Facebook und Twitter, das Team von Online fährt einen 
Redaktionsfahrplan, welches Thema wann gefahren wird. Es gibt Absprachen mit uns, welches 
Thema kommt von uns noch spontan rein. Also immer wieder die Überlegung, was ist der 
richtige Kanal dafür? Twitter, Instagram , Facebook, das ist eine situative Entscheidung. Und 
dann ist es auch wieder eine Filter Aufgabe der Kollegen, wann kommen Fragen zurück, die 
relevant sind, Es ist Aufgaben der Kollegen von Social Media, auf die Abteilungsleiter, die 
Amtsleiter zuzugehen und zu sagen, wie Antworten wir denn auf diese Frage? Und damit sind 
wir wieder bei dieser Erwartung auf Unmittelbarkeit, das ist die Schwierigkeit. Wir 
kommunizieren verbindlich, deshalb muss das erst recherchiert werden. Bei Punkten, die 
wirklich relevant sind, wird reagiert. Bei Punkten, die eine Schmähkritik enthalten, wird der 
Beitrag entfernt, auch das ist eine Filter Aufgabe der Kollegen von Social Media. Ansonsten 
gibt es da einen Plan, zwei bis drei Themen mit Foto pro Tag zu fahren, über die einzelnen 
Kanäle: Facebook, Twitter, Instagram, der Oberbürgermeister hat auch nochmal gesonderte 
Kanäle, Facebook und Twitter, die werden von mir bespielt



Nutzen die sozialen Medien vor allem, um die Kernpressemeldungen nochmal zu verteilen. 
Das was wir ohnehin rausgeben und ins Internet setzen, in die Zeitung geben, das wird 
praktisch auch noch über Social media verbreitet. Eigene Facebook und Twittermeldungen 
machen wir in der Regel nicht. Bei Reaktionen ist es so, dass wir bei Twitter eher selten 
reagieren, meistens reagieren die untereinander. Wenn wir den Eindruck haben, es geht in die 
völlig falsche Richtung und man muss einen Input geben, um etwas klarzustellen, dann 
reagieren wir auch mal kurz mit 1, oder zwei Sätzen zur Klarstellung. Bei Facebook reagieren 
wir in aller Regel so bei der Benachrichtigungsfunktion so, dass wir uns kümmern. Dann teilen 
wir mit, „wende dich an das Amt, hier findet man den Link…“. Bei der öffentlichen 
Diskussion auch eher seltener...Die Erfahrung zeigt, dass man eigentlich nicht ständig nervös 
auf irgendwas reagieren muss. 1,5 Personen machen Social Media, die machen aber auch ein 
paar andere Sachen, wie „Frage den OB“, machen den Liveticker,…

             
            

               
             

               
              

               
            

           
             

              
                  

          
        



Wir haben immer jemanden, der am Wochenende draufschaut. Und wir haben auch eine Alarm- 
oder Rufbereitschaft. Irgendeiner ist immer da, der dann reagieren kann, im rotierenden 
System. 
Wir haben Planungssitzungen, in denen wir uns genau überlegen und planen, wie wir unser 
Social Media bespielen. Es gibt tägliche Sitzungen. Es gibt Mitarbeiter, die genau für ein 
Medium zuständig sind. Wir reden, diskutieren und entscheiden mehrmals täglich, wie wir mit 
bestimmten Situationen umgehen. Vieles machen die Mitarbeiter selbständig, aber manches 
Bedarf auch der Diskussion mit der Geschäftsführung. Gerade bei Facebook kann man nicht 
jeden Post und jede Anfrage mit dem OB abstimmen, da die meisten Dinge zeitig entschieden 
werden müssen.
Manchmal sind die Beiträge auch nicht so, wie man sie sich wünscht und es fällt einem 
schwer, darauf nüchtern und ernst zu reagieren. Ich habe den Eindruck der Stellenwert wird 
immer größer. Wir sind auch nicht nur auf Facebook aktiv, sondern auf vielen Kanälen, Sie 
müssen alle im Auge behalten. 



wir haben social media Guidelines im Jahr 2012 erstellt, in den Jahren dazwischen hat sich das 
sehr verfestigt, wie wir damit umgehen. Wie wir reagieren ist immer situationsabhängig. Und 
es ist klar, wenn eine Frage eingeht, dass wir dann Bescheid geben: Wir haben die Frage 
gelesen, geben es an die Fachabteilung weiter, wir kümmern uns darum. Das geht beim 
Anliegenmanagement ganz automatisch, bei Facebook machen wir es händisch. Der älteste 
Kanal, den wir haben, ist Youtube, dann Facebook und wir sind auch seit 2012 bei Instagram. 
Twitter auch noch, wir sind da recht breit aufgestellt, wir sind nicht so die Statistikbesessenen, 
wo wir jetzt immer schauen, welcher Artikel wieviel Likes hat und welcher nicht. Das 
verfolgen wir eher beiläufig, wir haben gerade am Anfang sehr viel Resonanz bekommen, jetzt 
ist es Alltag. Das hält sich positiv, wie negativ alles die Waage. Da ist jetzt nichts 
Außergewöhnliches dabei, es gibt Meldungen, die wir überall verbreiten aber es gibt auch 
zielgerichtete, die unterschiedlich sind. Es kommt darauf an, welche Zielgruppe ich erreichen 
will. Nachdem die Jungen nicht mehr bei Facebook sind, muss ich woanders hingehen, wenn 
ich die erreichen will, je nachdem, wen die Nachricht erreichen soll, schauen wir, auf welcher 
Plattform diese dann gepostet wird

Es ist die Frage, was ist der Burger? Was will der Bürger? Es gibt viele Menschen, die gelernt 
haben, die neuen Medien zu nutzen, Viele haben gelernt, was es heißt, Mehrheiten zu 
organisieren, für die eigenen Themen zu interessieren, auf sich aufmerksam zu machen, man 
hat das Gefühl, dass manche diese Unmittelbarkeit als zentrale Empfindung haben. Denn 
Unmittelbarkeit heißt, ich sehe hier ein unmittelbares Problem, also, was mache ich? Ich 
fotografiere das, ich schicke es der Stadtverwaltung und ich habe die Erwartung, dass dieses 
Problem unmittelbar gelöst wird. Manche sprechen dabei auch von einer Doppelklick 
Mentalität, ich erwarte, dass ich wie bei Amazon mit zwei Klicks beliefert werde, Verwaltung 
kann nicht immer sofort liefern, die Erwartungen der Bürger sind in der Tat gestiegen, weil 
man das eben kennt: ich habe hier ein Problem erkannt, ich gebe es der Verwaltung, sie 
kümmert sich unmittelbar darum und morgen, spätestens, ist es behoben. 



Jeder kann sein eigener Blogger sein und beteiligt sein bzw. Zumindest gefragt werden, ob er 
sich beteiligen will. Auf den Kommentarspalten, da tummeln sich eher die Leute, die 
unzufrieden sind. Das spielt sich dann auch mal hoch. Darauf müssen wir reagieren. Wir 
können nicht aussuchen, worauf wir reagieren, ob uns die Frage oder Thema gefällt oder nicht. 
Ja, das Bürgerverhalten hat sich geändert! Schneller, fordernder. Insgesamt ist die 
Öffentlichkeit einfach sensibler. Gerade wenn es um Themen geht, die, die Öffentlichkeit 
betreffen. Da ist man auch durchaus gewillt, seine Meinung öffentlich zu hinterlegen. Es ist 
auch ein Dialog mittlerweile. Das ist möglichweise die Grundveränderung zu den letzten 
Jahren. Bürger haben eine andere Erwartungshaltung, was Informationstiefe, Transparenz, 
Schnelligkeit betrifft. 



Ganz klar. Es ist alles anders geworden, viel unmittelbarer. Der Bürger ist auch 
anspruchsvoller geworden, was natürlich auch gewollt ist. Mittlerweile reden wir in vielen 
Bereichen von „Kunden“ und begegnen ihnen auf Augenhöhe, was wir auch wollen. Er fordert 
den Dialog auch ein. Wenn Sie da nicht oder zu spät reagieren, haben Sie verloren. 
In den Social Media ist es z.T. ein einziges „Rumgemurre“ von Menschen, die sich oftmals 
nicht mit den Inhalten beschäftigen. Deswegen ist Kommunikation so wichtig. 

Also ich glaube schon, dass das Informationsverhalten der Bürge sich in einem längeren 
Zeitraum verändert hat, vom preußischen Obrigkeitsstaat zum Dienstleistungsstaat, aber in der 
Zeit seit 2012 hat es sich nicht stark verändert, es kamen damals Anfragen über Social Media 
und das Internet, es kommen heute Anfragen, bestimmt hat es das, also dass die Bürger sich 
immer mehr Informationen wünschen

Das macht es schwierig. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch tatsächlich bemüht für 
ein gutes Zusammenleben, für Sauberkeit, für das Einhalten der Regeln zu sorgen. Insofern ist 
das Zusammenspiel mit der Öffentlichkeit ein anderes, als vor zehn Jahren, es ist ein situatives 
geworden, ein schnelleres geworden. Damit muss man umgehen. Das macht aber auch Spaß, 
weil einfach der Druck größer geworden ist. 



Da sind wir viel stärker gefordert.

               
              
               

             
       



Der Dialog findet direkt vom Bürger zu uns statt und das mehrfach am Tag. Und zwar auf ganz 
unterschiedlichen Kanälen, sodass wir auch aufpassen müssen, dass wir alles im Blick 
behalten.  

wir sind mit dem Anliegenmanagement letztes Jahr gestartet, aber da wir auch Informationen 
geben, ist das kein brisanter Punkt.

Deshalb müssen wir uns daran orientieren und wenn es Probleme vor Ort gibt, und das erkennt 
man über Facebook, über Twitter, kann man Schwerpunkte ausmachen, die dann in 
strategischen Besprechungen der Verantwortungsträger zur Sprache kommen und danach 
entschieden werden  Man muss schneller handeln können  das kann ein sehr erfüllendes 

            
             

               
             

  



Wir geben nur gesicherte Informationen raus und keine Spekulationen, deswegen sind wir 
nicht immer die schnellsten auf dem Markt. Insgesamt dieser Wandel der allgemeinen 
öffentlichen Erwartungshaltung auch an uns bedingt auch dass wir uns besser aufstellen und 
schauen, wie wir das verknüpfen. Und da spielt interne Kommunikation auch eine ganz 
wichtige Rolle.
Wir versuchen den Bürgern schnell und kompetent Ansprechpartner zu sein. Es kommen 
mittlerweile viele Menschen direkt auf uns zu. Sie können durch die Büros hier gehen, es gibt 
keinen der sich nicht zuständig fühlt. Wir sind sehr bürgernah und bürgerfreundlich. Es gibt 
natürlich auch ungeduldige Zeitgenossen, die uns keine entsprechende Zeit geben. Es gibt auch 
für uns Grenzen und wir können auch mal nicht weiterhelfen. Dann kommen so Statements 
wie „Ihr habt doch keine Lust.“, „Ihr könnt wohl nicht.“ oder „Es ist euch wohl nicht wichtig 
genug“. Mit diesen gehen wir als Reaktion freundlich um und erklären, warum es jetzt nicht 
geht. Die meisten verstehen das auch. Es gibt immer Ausnahmen. Es wäre schon einmal viel 
gewonnen, wenn wir versuchen uns alle ein bisschen zu entschleunigen. Nicht alles das, was 
heute unglaublich brisant erscheint ist übermorgen auch nur teilweise von der Bedeutung, die 
man mal angenommen hat.  Das andere ist mit Sicherheit, dass man aufrichtig, ehrlich und 
gelassen mit allem umgehen muss: den Bürgern, aber auch den Medien. Sie müssen über den 
Prozess, stetig ein seriöser Partner zu sein, Vertrauen schaffen. Mit dem Vertrauen wird auch 
wieder ein bisschen Beruhigung in den ganzen Prozess kommen. Zumindest wird es dazu 
führen, dass man sich wieder mehr Respekt und Achtung verschafft. 

-

                
            

         
entschieden werden. Man muss schneller handeln können, das kann ein sehr erfüllendes 
Arbeiten sein. Man muss auch Kritik aushalten können. Man muss auch relevantes 
unterscheiden können von penetrantem. Weil viele überall das Böse sehen, überall dann das 
bei Twitter glauben melden zu können und die Stadt kümmert sich drum. Das muss man 
aushalten können. Ja, es gibt spannende Entwicklungen, die wir auch aufgreifen wollen, im 
Zuge der Digitalisierung

            
               

              
        



Wie gesagt, wir haben 2 VZÄ und aus dem Redaktionsbereich sind die Kollegen unterstützend 
tätig. Also ca. 30-70 %.

Es ist ganz klar alles nach außen gerichtet. Wir haben derzeit rund 2.500 Mitarbeiter im 
Rathaus und diese Menschen sind alle Multiplikatoren. Die müssen Sie sehr sorgfältig pflegen 
und zwar aus vielerlei Gründen. Bleiben wir bei der Multiplikatorenrolle. Es ist unglaublich, 
was sich da summiert, wenn 2.500 Mitarbeiter anfangen zu kommunizieren: „Das ist eine tolle 
Stadt“. Wenn Sie vernünftiges Marketing machen und sich im Vergleich zu anderen Städten 
besser positionieren wollen, müssen Sie zuerst bei sich selber anfangen.  

die nächste Frage, wie die Aufteilung der Kapazitäten zwischen interner und externer PR ist, 
kann ich nicht beantworten, das Intranet wird bei uns von der IT- Abteilung betrieben und 
teilweise dann auch über die Personalabteilung

es gibt verschiedene Intranetagebote. Es gibt das solid, das ist die Plattform für Informationen 
für Mitarbeiter. Selbstverständlich ist auch das Amtsblatt sehr wichtig. Allerdings, inwieweit 
die interne Kommunikation gepflegt wird, das ist eine Aufgabe des Hauptamtes, da kann ich 
relativ wenig dazu sagen. Ich bin dafür da, die Kommunikation mit externen Medien im Blick 
zu behalten, also sowohl Radio, Fernsehen, Zeitung, wie auch Blogs

interne und externe Kommunikation ist bei der 1_Stadt A getrennt voneinander angesiedelt, 
externe PR bei der Pressestelle, und interne PR beim Hauptamt, die Frage, wie die Aufteilung 
zwischen interner und externer Kapazitäten, also der Fokus der 1_Stadt A mehr auf externer 
PR oder interner PR liegt, kann nicht beantwortet werden.



Ja, wir haben einen Bereich seit ca. 2 Jahren, erst mit einer Person besetzt, jetzt mit zwei 
Personen, Die Mitarbeiterzeitung, welche personalisiert ist, auch für diejenigen, die im 
Erziehungsurlaub sind.



Intranet, das maßgeblich von uns gesteuert wird. Darüber hinaus bieten wir für die Verwaltung 
regelmäßig ganze Vormittagsveranstaltungen an, bei denen wir das Thema „Pressearbeit“ 
vorstellen und den Mitarbeitern nahebringen, was das eigentlich bedeutet. Und wir sind 
natürlich auch in vielen Runden aktiv, in denen man uns erlebt und wir auf das Thema 
„Kommunikation“ zu sprechen kommen.
Es kann dennoch sein, dass Mitarbeiter Sachen aus der Presse erfahren. Die Presse ist natürlich 
schnell und manchmal auch schneller als wir. 
Wir haben auch Angebote, die den Oberbürgermeister mit dem Führungspersonal oder den 
Mitarbeitern zusammenbringen, z.B. über Podcasts oder Videobotschaften, 
Dienstbesprechungen. Und generell gilt das Gebot der Offenen Türen.
Wir gehen immer wieder mit unseren Dezernenten themenspezifisch zu den Brennpunkten und 
machen kleine Videofilmchen. Nicht allzu lange, um nicht an Aufmerksamkeit zu verlieren, 
max. 2,5 Minuten. Und dann lassen wir unsere Dezernenten direkt sprechen, oftmals nur fürs 
Intranet. Wenn sie aber geeignet sind, auch fürs Internet. Z.B. haben wir zuletzt eine Baustelle 
mit einer Drohne überflogen und zu diesen Bildern in HD-Qualität ein Interview eingespielt.  

Interne Kommunikation macht die Personalabteilung., da gibt es so einen internen Newsletter, 
aber das ist losgelöst von uns.

die 1_Stadt A hat kein PR-Konzept, und hat noch nicht über ein PR-Konzept diskutiert. Wir 
sind einfach der Überzeugung, dieses one-size-fits-all gibt es nicht. PR ist ein sehr volatiles 
Geschäft, bei welchem man einfach sein Handwerkszeug drauf haben muss. Das 
Handwerkszeug ist der vielleicht auch etwas spielerische Umgang mit der Öffentlichkeit. Man 
spürt, welche Themen kommen in der Öffentlichkeit an, was wird wie diskutiert und das ist ein 
ständiges Feedback. Und das in eine Strategie zu gießen, das ist vergeudete Arbeitszeit. Wir 
investieren unsere Arbeitszeit lieber in gute, zielgerichtete Maßnahmen, die dann in der 
Öffentlichkeit diskutiert werden.



Es gibt natürlich Vorgaben, die die internen Abläufe angeht, wie bei einer PR Mitteilung, mit 
den jeweiligen Wegen, das ist klar, aber das ist kein PR Konzept.Also wir laufen natürlich 
nicht planlos. Es ist ja völlig logisch, dass wir unsere Stadt immer profilieren. Insofern 
kommunizieren wir schon alle strategisch in dieselbe Richtung, alle Einheiten. Das 
Markenprofil ist definiert. Insofern strategisch natürlich. Insofern nicht planlos, aber wir haben 
in der Tat kein Kommunikationskonzept in der Schublade, was wir in den nächsten 2 Jahren 
abzuarbeiten haben. Und wir haben natürlich eine Jahresplanung der Aktivitäten.  Es gibt auch 
Landes- oder Bundesthemen auch im lokalen Bereich, die auf einmal aufploppen, da muss man 
darauf reagieren. Und das ist auch bisschen so der Unterschied, wenn wir einen Stadtgeburtstag 
oder so promoten will, dann bin ich anders unterwegs. Das ist dann wirklich PR, das ist dann 
Werbung. 



Wir haben keinen Aktenordner, den wir rausnehmen und zur Problemlage A und dann wissen, 
was zu tun ist. Wir haben vielmehr ein Wissen darüber. Dazu kommt, dass ich die Dinge jetzt 
seit 28 Jahren mache. Das ist einfach Wissen, das Sie sich nach so vielen Jahren aneignen, mit 
gutem Einblick und Wissen von den handelnden Akteuren neben einer Stadtverwaltung. 
Neben der Bürgerbeteiligung haben wir das Thema „Internationales“. Dort haben wir den sog. 
„Internationalen Beirat“. Das sind Menschen, die selbst einen Migrationshintergrund haben 
und uns beraten. Für diesen Beirat haben wir gerade eine sehr gute Geschäftsordnung auf den 
Weg gebracht. Der Beirat ist für uns Multiplikator, bietet uns die Möglichkeit in die 
entsprechende Community reinzukommen und dort Kommunikation zu realisieren.  



Nein, wir haben kein PR-Konzept, das ist eher gewachsen. Also es gibt kein Handbuch zum 
Thema PR, oder sowas, die Arbeit wird regelmäßig verfeinert, aber es ist nicht geplant, da ein 
Handbuch daraus zu machen, oder ein Konzept, aber das zu modifizieren, was man tut, das 
steht ständig auf der Tagesordnung, ein PR-Konzept war bisher nicht notwendig, also wir 
haben sehr viel daran getan, die Strategie bei uns durch die Aufteilung der Abteilung, durch die 
Stärkung von Eigenverantwortung, voranzutreiben, aber es ist jetzt kein geschriebenes 
Konzept, bei dem man sie zusammengesetzt hat, und geschaut hat, wo wollen wir hin, es gibt 
einen gedanklichen Leitfaden, aber nichts Verschriftlichtes. Da spricht aber nichts dafür oder 
dagegen. 



Abstraktionsniveau / Generalisierung Zweite Reduktion durch Bündelung und 
Beantwortung der These: ja oder nein?

Finden der richtigen Kanäle und des richtigen 
Zeitpunkts für die richtigen Zielgruppen und 
die wichtigen Themen

Finden der richtigen Kanäle und des 
richtigen Zeitpunkts für die richtigen 
Zielgruppen und die wichtigen Themen

Warum möchte ich welche Öffentlichkeit zu 
welchem Zeitpunkt erreichen?
Wann, zum wem über welchen Kanal?

Aufsetzung von Projekten und Fortschreibung 
eines Kommunikationskonzepts, PR ist immer 
verbunden mit Werbung und löst Skepsis aus



Bei Schwerpunktthemen ist die Pressestelle 
von Anfang an dabei. Ansonsten wird die 
Pressestelle nicht immer zu einem frühen 
Zeitpunkt eingebunden.

der erste Schritt von Bürgerbeteiligung ist die 
Bürgerinformation
ein Hauptziel ist die Bevölkerung über das 
Verwaltungshandeln zu informieren 
möglichst zielgruppengerechte Information 
der Bürger
über Internetseiten
über Social Media
über Filme
die Fachabteilungen machen 
Bürgerinformationsabende
Stadtspaziergänge,
Infostände
ein Großteil wird nicht zentral gemacht, 
sndern direkt von den Projekten oder den 
Teilbereichen oder den Fachbereichen.

ein Hauptziel ist die Bevölkerung über das 
Verwaltungshandeln zu informieren 
möglichst zielgruppengerechte Information 
der Bürger

täglicher Austausch
Dienstleistungen in der Öffentlichkeit anbieten



für Verwaltungsleistunen und Entscheidungen 
des Gemeinderats Akzeptanz herstellen

für Verwaltungsleistungen und 
Entscheidungen des Gemeinderats 
Akzeptanz herstellen

wichtiges aus der Verwaltung / aus dem 
Gemeinderat in die Öffentlichkeit bringen

wichtiges aus der Verwaltung / aus dem 
Gemeinderat in die Öffentlichkeit bringen

Ziel ist die Anschlusskommunikation

Strategische PR hat großen Stellenwert, Wir 
sind Experten für Kollegen



Riesenbedeutung. Es ist wichtig, dem Bürger 
zu erzählen, was in der Kommune passiert. 
Mit strategischer PR steht oder fällt ein 
Gemeinwesen. Wir haben eine Bringschuld.

PR ist elementar wichtig als Information der 
Bürgerschaft über das, was die Verwaltung tut
es ist wichtig, um Verständnis zu werben für 
Projekte, auch um Transparenz zu schaffen 

PR ist elementar wichtig als Information 
der Bürgerschaft über das, was die 
Verwaltung tut
es ist wichtig, um Verständnis zu werben 
für Projekte, auch um Transparenz zu 
schaffen 

Internetjournalismus Internetjournalismus, Online-
Kommunikation

Amtsblatt bearbeiten Amtsblatt
Kommunikation läuft über einen Twitter-
Kanal Twitter

verbindliche Auskünfte Auskünfte
Pressemitteilung Pressemitteilungen
Verlinkungen von Pressemitteilungen
Verteidigung des Standpunkts der Stadt
Online-Kommunikation ist ein neuer Kanal 
zur Kommunikation mit bestimmten 
Teilöffentlichkeiten
Über Twitter erreiche ich sehr engagierte 
Meinungsmacher



Pressemitteilungen werden online aufbereitet Online-Aufbereitung von 
Pressemitteilungen

Pressemittelungen werden für das Amtsblatt 
aufbereitet
täglicher enger Austausch von Offline- und 
Online-Team

Austausch von Offline- und Online-
Kommunikation

Bestimmung was, wann, wie über welchen 
Kanal läuft
Aufbereitungen für Facebook Facebook
Entscheidung für Statement oder Bild vom 
Oberbürgermeister
Funktion als Frühwarnsystem Frühwarnsystem
Besprechungen beim Oberbürgermeister,
Diskussion über die wichtigsten Themen der 
Presse und deren Bedeutung für das Rathaus
Diskussion über Reaktionsmöglichkeiten des 
Rathauses

Aufzeigen von Reaktionsmöglichkeiten des 
Rathauses

Gespür für das Verständnis des 
Oberbürgermeisters von Pressearbeit
wichtig, dass man schnellen Zugang zum 
Oberbürgermeister hat
Leitfaden Erstellung zur Beantwortung von 
Presseanfragen Leidfaden 

Verbindlichkeit geht immer vor Schnelligkeit. 



Alle möglichen Maßnahmen werden genutzt 



Generell alle Maßnahmen, plus responsive 
Dsign Homepage. 

es gibt Bürgerinformationsabende
es gibt Online-Plattformen
es gibt Infostände
Faltblätter
Postwurfsendungen
Werbeanzeigen
Internet
Social Media
Filme
Printmedien

Bürgerinformationsabende
Online-Plattformen
Infostände
Faltblätter
Postwurfsendungen
Werbeanzeigen
Internet
Social Media
Filme
Printmedien

Es gibt in der PR nicht den richtigen Weg. Es gibt in der PR nicht den richtigen Weg. 

Es gibt angemessene Maßnahmen, die über die 
richtigen Kanäle auf die Öffentlichkeit treffen

Es gibt angemessene Maßnahmen, die über 
die richtigen Kanäle auf die Öffentlichkeit 
treffen

Feedback von der Öffentlichkeit muss 
ausgewertet werden
Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit
wir haben die Internetredaktion
wir haben das Amtsblatt



wir haben die Pressestelle
strategische Kampagnen werden gemeinsam 
mit dem Abteilungsleiter, dem OB und dem 
Gemeinderat geplant

strategische Kampagnen werden 
gemeinsam mit dem Abteilungsleiter, dem 
OB und dem Gemeinderat geplant

manchmal werden auch Agenturen mit ins 
Boot geholt 

Nach unserem Verständnis haben wir 
strategische Ausrichtung, aber festes Konzept 
und Pläne für die nächsten 2 Jahre macht 
keinen Sinn. Mit Kommunikation können Sie 
keine Planwirtschaft betreiben

- -



Die PR der 1_Stadt D ist teilweise strategisch 
ausgerichtet, das hängt von bestimmten 
Themen ab. 
Strategisch heißt, ich möchte mich 
zielgerichtet bestimmten Themen widmen
umfassende und zielgruppengerechte 
Kommunikation ist strategische 
Kommunikation
wo erreiche ich welche Leute mit welchem 
Schwerpunkt
welche Schwerpunkte, welche Themen gibt 
es?
Digital ist bei uns sehr wichtig, das wird 
gezielt eingesetzt
das Tagesgeschäft hat einfach nichts mit 
Strategie zu tun
das Tagesgeschäft hat einfach nichts mit 
Vorausplanung zu tun
oft muss einfach reagiert werden muss. Es ist 
eine Mischung.

Die PR der 1_Stadt D ist teilweise 
strategisch ausgerichtet, das hängt von 
bestimmten Themen ab. 
Strategisch heißt, ich möchte mich 
zielgerichtet bestimmten Themen widmen
umfassende und zielgruppengerechte 
Kommunikation ist strategische 
Kommunikation
 
 
 
das Tagesgeschäft hat einfach nichts mit 
Strategie zu tun

jeden Tag versuchen wir, Konflikte zu lösen jeden Tag versuchen wir, Konflikte zu 
lösen

Herrschaft oder Politik ist im Allgemeinen 
immer begründungspflichtig

Herrschaft oder Politik ist im Allgemeinen 
immer begründungspflichtig

Ich muss über Kommunikation begründen, 
warum ich etwas tue.

Ich muss über Kommunikation begründen, 
warum ich etwas tue.

Wenn es größere Unzufriedenheit gibt, dann 
müssen wir versuchen uns zu erklären.
Aktivisten, die etwas stört, die für 
Aufmerksamkeit sorgen wollen, machen das 
über Twitter.
der persönliche Austausch ist  wichtig, weil 
dann bemerkt wird, dass da ein Gesicht 
dahinter ist
Medien schaffen es, dass wir Menschen 
unmittelbar mittelbar kommunizieren können. 
Sie haben das Gefühl, jemanden unmittelbar 
erreicht zu haben, obwohl sie diesen lediglich 
mittelbar über ein Medium kontakiter haben. 
Konfliktmanagement ist deutlich zu machen, 
wenn unter anderem online Grenzen 
überschritten werden
Überwachung, welche Konflikte sich auf 
Facebook, auf Twitter, in der Presse 
entwickeln 

Überwachung, welche Konflikte sich auf 
Facebook, auf Twitter, in der Presse 
entwickeln 

Versuch, als Mediator einzugreifen



Mittler der städtischen Interessen, der versucht 
den städtischen Standpunkt zu vermitteln

Sprachrohr der Verwaltung, welches die 
Gründe für Entscheidungen der Stadt erklärt 
und in den Konflikt einbringt

Sprachrohr der Verwaltung, welches die 
Gründe für Entscheidungen der Stadt 
erklärt und in den Konflikt einbringt

Ziel, auf Akzeptanz zu stoßen
Es ist unmöglich und nicht das Ziel, Menschen 
umzudrehen
man kann nicht immer die Akzeptanz des 
Einzelnen erreichen, aber vielleicht einer 
größeren Gruppe

Man kann nicht jeden bekehren

Erklären statt bekehren Erklären statt bekehren



Selbstverständlich Methode 
Konfliktmanagement. Möglichkeit für Konflik 
und Konfliktberuhigung 



Konfliktmanagement indem PR über 
Sachverhalte aufklärt
konfliktträchtiger Prozess muss von Anfang 
an begleiten werden
Wir liefern Hintergründe und erläutern 
ständig, wie der Prozess weitergehen wird. 
dabei baut man sehr viel Ärger ab und wirbt 
um Verständnis
wenn am Anfang der Zorn der Bürger sehr 
groß ist und man dann Geld investiert in 
strategische Kommunikation, dann ist 
anschließend sehr viel weniger Unmut zu 
spüren.
es regelt sich auch teilweie über Social Media 
reguliert, indem die Community selber sagt, 
dass beispielsweise Alternativen noch 
schlechter gewesen wären
früher wurde gesagt hat: die Bürger merken 
den konfliktträchtigen Umstand dann schon, 
heute wird proaktiv damit umgegangen
PR ist auf jeden Fall eine erfolgreiche 
Methode, um Konflikte zu managen

Konfliktmanagement indem PR über 
Sachverhalte aufklärt
 
Wir liefern Hintergründe und erläutern 
ständig, wie der Prozess weitergehen wird. 
 
 
 
 
PR ist auf jeden Fall eine erfolgreiche 
Methode, um Konflikte zu managen

die strategische PR dient der 1_Stadt A bei der 
Unterstützung von politischer Steuerung 

die strategische PR dient der 1_Stadt A bei 
der Unterstützung von politischer 
Steuerung 

als Pressesprecher sind wir Berater
bevor eine Entscheidung getroffen wird, 
bringen wir ein, wie das möglicherweise in der 
Öffentlichkeit ankommen wird

bevor eine Entscheidung getroffen wird, 
bringen wir ein, wie das möglicherweise in 
der Öffentlichkeit ankommen wird

Wir können beraten, eine Entscheidung zu 
verschieben, eine Entscheidung vorzuziehen, 
auf eine bestimmte Art und Weise bekannt zu 
geben. 
Wir sind eine Art Frühwarnsystem
Wir beobachten ständig die Berichterstattung 
über Agenturen, über Internetportale, in der 
Zeitung oder auch im Radio, und melden 
Wichtiges als Frühwarnsystem in die 
Verwaltung
Sensibilisierugn der Verwaltung, über aktuell 
heiß debattierte Themen, auf welche die 
Verwaltung ein Auge haben bzw. sich selbst 
einbringen sollte

Sensibilisierung der Verwaltung, über 
aktuell heiß debattierte Themen, auf welche 
die Verwaltung ein Auge haben bzw. sich 
selbst einbringen sollte



Ja PR ist Möglichkeit zur politischen 
Steuerung, wir sind Mittler und Übersetzer 
und stellen die Positionen der Politik 
transparent dar ohne zu manipulieren



Selbstverständlich zur Unterstützung 
Politischer Steuerung. Versuch den Bürgern 
Entscheidungen verständlich zu machen



-

die strategische PR dient der 1_Stadt A bei der 
Legitimation von politisch konfliktträchtige in 
Entscheidungen 

die strategische PR dient der 1_Stadt A bei 
der Legitimation von politisch 
konfliktträchtige in Entscheidungen 

Wie verteidigen Entscheidungen im 
Nachgang, in der Anschlusskommunikation

Wie verteidigen Entscheidungen im 
Nachgang, in der Anschlusskommunikation

Wir verteidigen, welche Entscheidung 
getroffen worden ist. Das ist unsere Rolle im 
Zuge der politischen Entscheidungsfindung. 



Die Abteilung Kommunikation unterstützt den 
Oberbürgermeister und die Fachreferate in 
ihrer Öffentlichkeitsarbeit



Ja, Legitimation von politischen Maßnahmen 



Indem PR einfach über Sachverhalte aufklärt, 
Hintergründe geliefert, baut man Ärger ab und 
wirbt um Verständnis. 

Indem PR einfach über Sachverhalte 
aufklärt, Hintergründe geliefert, baut man 
Ärger ab und wirbt um Verständnis. 

einzelne Pressesprecher sind in den 
Fachabteilungen untergebracht, das haben die 
Ämter für sich organisiert - teils beim Amts- 
teils beim Abteilungsleiter

einzelne Pressesprecher sind in den 
Fachabteilungen untergebracht

Dezentrale Öffentichkeitsarbeit
Die Abteilung Kommunikation unterstützt die 
Gesamtverwaltung, berät und sorgt dafor, dass 
aus den Ämtern Antworten kommen. 

Die Ämter geben selbständig Informationen 
raus, da die Pressestelle sich nicht so tief 
einarbeiten kann, dass sie die Nachfragen der 
Journalisten fundiert beantworten kann

Die Ämter geben selbständig Informationen 
raus, da die Pressestelle sich nicht so tief 
einarbeiten kann, dass sie die Nachfragen 
der Journalisten fundiert beantworten 
kann

wenn es ein kritisches, ein konfliktträchtiges 
Thema ist, wird geholfen, die richtige Antwort 
zu geben
die Ämter führen juristisch bezogene Sach- 
und Fachrhetorik
Die Aufgabe der Pressestelle ist es, die 
Öffentlichkeitsrhetorik beizusteuern



Die Presestelle berät die Ämter und die 
Personen, wenn es um Auftritte vor der 
Kamera geht z.B. oder in der Formulierung 
von bestimmten Auskünften.

Amt "Presse und Organisation"

"Geschäftsbereich Kommunikation und 
Internationales". Presseabteilung



Die Abteilung, die für PR zuständig ist, heißt 
Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation.
Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit ist Teil 
der Abteilung Zentralstelle; diese ist 
überbergeordnet, zu dieser gehören wir 

Die Abteilung, die für PR zuständig ist, 
heißt Öffentlichkeitsarbeit und 
Repräsentation und ist Teil der Abteilung 
Zentralstelle.

manche Ämter haben Ansprechpartner für die 
Öffentlichkeitsarbeit

manche Ämter haben Ansprechpartner für 
die Öffentlichkeitsarbeit

Die Mitarbeiter der Abteilung Kommunikation 
sind zuständig für PR

Die Mitarbeiter der Abteilung 
Kommunikation sind zuständig für PR

Amt "Presse und Organisation"

"Kommunikation und Internationales". 
Marketing läuft bei Eigenbetrieb 
(Wirtschaftsförderung)

Die Abteilung, die für PR zuständig ist, heißt 
Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation.
Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit ist Teil 
der Abteilung Zentralstelle; diese ist 
überbergeordnet, zu dieser gehören wir 

Die Abteilung, die für PR zuständig ist, 
heißt Öffentlichkeitsarbeit und 
Repräsentation und ist Teil der Abteilung 
Zentralstelle.

PR umfasst alle Spielfelder der 
Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Presse, Print 
und Kampagnen)
40 Mitarbeiter 40 Mitarbeiter



20 MA

20 MA

5 Mitarbeiter 5 Mitarbeiter

PR ist im Geschäftsbereich des 
Oberbürgermeisters angesiedelt.

PR ist im Geschäftsbereich des 
Oberbürgermeisters angesiedelt.

Was an die Öffentlichkeit(en) kommuniziert 
wird, ist stets von Verantwortungsträgern zu 
entscheiden. Nur so gelingt verbindliche 
Kommunikation.



Eigenständiges Amt unter OB

"Kommunikation und Internationales". Kein 
Stab, sondern Geschäftsbereich. Direkt beim 
OB



Die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit gehört 
direkt zum Oberbürgermeister-Bereich, zur 
Zentralstelle.
Die Zentralstelle sitzt direkt beim OB, weil 
man hier zentral sitzt und mehrere Sachen 
überblickt. 
Wir gehören nicht zu einem bestimmten 
Fachbereich
in einzelnen Fachabteilungen sind noch PR-
Experten, da ist immer die Frage, was ist PR 
und was ist Marketing?
In einzelnen Bereichen und Einrichtungen, vor 
allem im Kulturbereich, die haben eigene 
Leute für das Marketing, die machen ihre 
eigene Öffentlichkeitsarbeit.
Einzelne Projekte machen oft ihre eigene PR
eine Mischung aus zentral und dezentral
wir sind für alle zuständig, aber es gibt auch 
Unterzuständigkeiten und eigenverantwortlich 
PR

Die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit gehört 
direkt zum Oberbürgermeister-Bereich, 
zur Zentralstelle.
 
 
 
In einzelnen Bereichen und Einrichtungen, 
vor allem im Kulturbereich, die haben 
eigene Leute für das Marketing, die 
machen ihre eigene Öffentlichkeitsarbeit.
Einzelne Projekte machen oft ihre eigene 
PR
 
 


30 Personalstellen 30 Personalstellen

ca 20 VZÄ

20 Personen

4,4 Vollzeitäquivalente 4,4 Vollzeitäquivalente



In den letzten 10 Jahren ist die 
Medienlandschaft ist vielfältiger geworden

In den letzten 10 Jahren ist die 
Medienlandschaft ist vielfältiger geworden

Die Zeitung des nächsten Tages ist abends 
bereits bekannt. 
Fernsehen und Radio sind anders aufgestellt, 
haben teilweise eigene Webseiten, die der 
Zeitung in nichts nachsteht
Die Vielfalt ist größer geworden
Bürgerinnen und Bürger haben mehr 
Freiheiten

Bürgerinnen und Bürger haben mehr Quellen, 
aus denen sie sich bedienen können

Bürgerinnen und Bürger haben mehr 
Quellen, aus denen sie sich bedienen 
können

Journalisten sind unter größerem Druck Journalisten sind unter größerem Druck 
Es wird erwartet, dass Journalisten exklusiv 
berichten, dass sie schnell berichten
Bürger haben gelernt, dass nicht alles wahr ist, 
was sie vor sich sehen.
Bei uns landen immer mehr Bürgeranfragen. 
Es ist vielfältiger, anspruchsvoller geworden. 
Und damit auch erfüllender.
Es ist alles viel kurzatmiger geworden; wenn 
es früher hieß, ich brauche die Antwort bitte 
bis Freitagvormittag, damit ich auf Samstag 
berichten kann, dann heißt es heute ich 
brauche die Antwort bis 16 Uhr

Es ist alles viel kurzatmiger geworden

Bürger recherchieren heute selbst.



Wandel der Medien. Medien haben mehr 
Konkurrenz, schnellere Taktung, mehr Druck. 
Qualität der Journalisten nimmt ab. Diese 
arbeiten crossmedial. Online nimmt stark zu 

Mehr Druck. Nun Crossmediale Aufgaben. 
Qualität lässt bei Medien nach. 



die Printmedien verlieren an Bedeutung
Online gewinnt über Print
die Leute lesen weniger Zeitung
Menschen wollen schnelle Informationen
Menschen wollen ihre Informationen online 
lesen

die Printmedien verlieren an Bedeutung
Online gewinnt über Print
 
Menschen wollen schnelle Informationen

Es wird alles anstrengender Es wird alles anstrengender
die Erwartungen an die Pressestelle, an die 
Arbeit der Abteilung steigen

die Erwartungen an die Pressestelle, an die 
Arbeit der Abteilung steigen

Mit diesem Druck muss man lernen 
umzugehen. 
Aufgabe, in die Verwaltung hinein zu 
vermitteln, warum es Sinn haben kann, 
kurzfristig bis 16 Uhr zu antworten. Es ist aber 
auch unsere Aufgabe, nach außen zu sagen, 
nein, da kümmern wir uns nicht darum bis 16 
Uhr
Pressesprecher sind Filter nach innen; das 
heißt das in die richtigen Kanäle geben, was 
wirklich relevant ist
Wenn ein Thema jetzt aktuell relevant ist, 
müssen wir jetzt Stellung nehmen, koste es 
was es wolle



Gleichzeitig sind wir Filter nach außen. Denn 
alles was wir nach außen geben, ist 
verbindlich und muss von einem Entscheider, 
idealerweise dem Bürgermeister, abgesegnet 
sein
Wir beraten, wie man mit Anfragen oder 
Themen umgeht. 
Wir unterstützen die Journalisten darin, ihr 
presserechtlich verbrieftes Recht auf Auskunft 
zu erhalten.
Wir unterstützen die Verwaltung nach außen 
möglich gut da zu stehen und mit dem 
gestiegenen Druck der letzten Jahren 
umzugehen, weil die Anfragen vielfältiger 
sind.

- -



- -

Die Veränderung der Medienlandschaft ist 
nichts, was die Stadt beeinflusst.
Die Veränderung der Medienlandschaft ist 
eher für die Presse schwierig.
Für die Stadt hat es lediglich die Auswirkung, 
dass sie nun selbst direkter mit den Menschen 
in Kontakt treten kann; früher musste sie über 
die Presse und heute kann sie sich direkt an 
die Bürger wenden
Amtsblatt haben wir vor zwei Jahren 
abgeschafft, weil Leserschaft immer weniger 
wurde, die Kosten standen nicht mehr im 
Verhältnis zu den Nutzen
aufgrund der Abschaffung des Amtsblatts 
kommunizieren wir jetzt direkt über Internet 
und Social Media und sonstige Printprodukte
die 1_Stadt D hat keine Print-
Veröffentlichungen mehr, Flyer und 
dergleichen mal beiseite

Die Veränderung der Medienlandschaft ist 
nichts, was die Stadt beeinflusst.
 
Für die Stadt hat es lediglich die 
Auswirkung, dass sie nun selbst direkter 
mit den Menschen in Kontakt treten kann; 
früher musste sie über die Presse und heute 
kann sie sich direkt an die Bürger wenden
 
 
 




Erstellung eines Guides, eines Leitfadens für 
Social Media zur Sensibilisierung, was es 
heißt, auf Facebook, auf Twitter etwas 
öffentlich zu sagen

Erstellung eines Guides, eines Leitfadens 
für Social Media zur Sensibilisierung, was 
es heißt, auf Facebook, auf Twitter etwas 
öffentlich zu sagen

Wenn es irgendwo kritisch werden sollte, 
dann kann man sich jederzeit an die 
Pressestelle wenden.
im Wesentlichen ist Kommunikation eine 
Führungsaufgabe

im Wesentlichen ist Kommunikation eine 
Führungsaufgabe

Die Amtsleiter oder Abteilungsleiter müssen 
ihren Leuten deutlich machen, dass sie sich zu 
bestimmten Sachverhalten in der 
Öffentlichkeit nicht äußern
Die Pressestelle berät
regelmäßige Weiterbildungen, wie der 
Medienauftritt gelingt, was es heißt, sich 
öffentlich zu präsentieren, damit die 
Verwaltung in der Öffentlichkeit  positiv 
wahrgenommen wird

regelmäßige Weiterbildungen, wie der 
Medienauftritt gelingt, was es heißt, sich 
öffentlich zu präsentieren, damit die 
Verwaltung in der Öffentlichkeit  positiv 
wahrgenommen wird

Die Zustimmungswerte in der Bevölkerung 
sind für uns der Markstein, an dem wir 
arbeiten, dass die Bevölkerung zufrieden ist 
mit den Dienstleistungen ihrer Verwaltung.

- -

Einerseits Entschleunigung und andererseits 
aufrichtiger und gelassener Umgang mit 
Medien und Bürgern. Seriöse Arbeit 



-

Das Online Team fährt einen 
Redaktionsfahrplan, welches Thema wann auf 
welcher Social Media Plattform, Facebook, 
Instagarm und Twitter, gefahren wird; zwei 
bis drei Themen mit Foto pro Tag

Das Online Team fährt einen 
Redaktionsfahrplan, welches Thema wann 
auf welcher Social Media Plattform, 
Facebook, Instagarm und Twitter, gefahren 
wird; zwei bis drei Themen mit Foto pro 
Tag

Es gibt Absprachen mit dem Offline-Team, 
welches Thema von dort noch spontan rein 
kommt.

Die Überlegung, was ist der richtige Kanal 
dafür: Twitter, Instagram, Facebook, das ist 
eine situative Entscheidung.

Die Überlegung, was ist der richtige Kanal 
dafür: Twitter, Instagram, Facebook, das 
ist eine situative Entscheidung.

Filter Aufgabe, ob, wie und wann auf Fragen, 
die relevant sind, geantwortet wird; in 
Rücksprache mit Abteilungsleitern oder 
Amtsleitern

Filter Aufgabe, ob, wie und wann auf 
Fragen, die relevant sind, geantwortet 
wird; in Rücksprache mit Abteilungsleitern 
oder Amtsleitern

Erwartung auf Unmittelbarkeit, das ist die 
Schwierigkeit
Da verbindlich kommuniziert wird, muss 
immer erst recherchiert werden. 



Bei Schmähkritik wird der Beitrag entfernt, 
auch das ist eine Filter Aufgabe.
Bei Punkten, die relevant sind, wird reagiert.
Der Oberbürgermeister hat eigene Kanäle auf 
Facebook und Twitter, die werden vom 
Pressesprecher (Offline-Redaktion) bespielt

Auf Social Media Verteilung der 
Kernmeldungen. Keine eigenen Posts auf 
Twitter und Facebook. Selten Reaktion, nur 
wenn es ganz entgleist. Erfahrung zeigt, dass 
man nicht immer sofort reagieren muss. 1,5 
MA für Social Media



Wochenende Bespielung. Sitzungen und 
Planung, was den Inhalt angeht. Stellenwert 
wird immer größer. Alle Kanäle müssen im 
Auge bleiben. 



2012 haben wir Social Media Guidelines 
erstellt und seitdem hat sich das verfestigt, wie 
wir damit umgehen. 
Wir reagieren immer situationsabhängig. 
Wenn eine Frage via Social Media eingeht, 
geben wir Bescheid, dass sie an die 
Fachabteilung weitergeleitet und sich darum 
gekümmert wir . 
Das geht teilweise automatisch, teilweise 
händisch
Der älteste Kanal, den wir haben, ist Youtube
Facebook 
seit 2012 bei Instagram
Twitter, wir sind recht breit aufgestellt
wir sind nicht die Statistikbesessenen, die 
ständig schauen, welcher Artikel wieviel Likes 
hat und welcher nicht. Das verfolgen wir eher 
beiläufig, 
Das hält sich positiv, wie negativ alles die 
Waage
es gibt Meldungen, die wir überall verbreiten 
aber es gibt auch zielgerichtete Meldungen, 
die je nach Zielgruppe verbreitet werden. 
Nachdem die jungen Menschen nicht mehr bei 
Facebook sind, muss ich woanders hingehen, 
wenn ich die erreichen will, 
je nachdem  wen die Nachricht erreichen soll  

2012 haben wir Social Media Guidelines 
erstellt und seitdem hat sich das verfestigt, 
wie wir damit umgehen. 
Wir reagieren immer situationsabhängig. 
 
 
YouTube
Facebook
Instagram
Twitter
 
 
es gibt Meldungen, die wir überall 
verbreiten aber es gibt auch zielgerichtete 
Meldungen, die je nach Zielgruppe 
verbreitet werden. 
 
 


Es gibt viele Menschen, die gelernt haben, die 
neuen Medien zu nutzen

Es gibt viele Menschen, die gelernt haben, 
die neuen Medien zu nutzen

Viele Menschen haben gelernt, was es heißt, 
Mehrheiten zu organisieren, für die eigenen 
Themen zu interessieren, auf sich aufmerksam 
zu machen

Viele Menschen haben gelernt, was es heißt, 
Mehrheiten zu organisieren, für die eigenen 
Themen zu interessieren, auf sich 
aufmerksam zu machen

Unmittelbarkeit als zentrale Empfindung Unmittelbarkeit als zentrale Empfindung
Ein unmittelbares Problem wird gesehen, 
fotografiert, der Stadtverwaltung geschickt in 
der Erwartung, dass dieses Problem 
unmittelbar gelöst wird
Doppelklick Mentalität: ich erwarte, dass ich 
wie bei Amazon mit zwei Klicks beliefert 
werde 
Verwaltung kann nicht immer sofort liefern
Die Erwartungen der Bürger sind gestiegen, 
weil sie das mittlerweile eben so kennen; das 
unmittelbare drum kümmern



Ja! Jeder kann selber bloggen. Jeder will 
beteiligt oder zumindest gefragt werden. 
Bürger sind schneller, forderner. Andere 
Erwartung was Information, Transparenz und 
Schnelligkeit angeht.



Ja. Alles ist unmittelbarer. Der Bürger ist 
anspruchsvoller. Auf Social Media auch 
nörgelnder.

das Informationsverhalten der Bürger hat sich 
in einem längeren Zeitraum verändert hat, 
vom preußischen Obrigkeitsstaat zum 
Dienstleistungsstaat
seit 2012 hat sich das Bürgerverhalten nicht 
stark verändert
die Bürger wünschen sich immer mehr 
Informationen

 
seit 2012 hat sich das Bürgerverhalten nicht 
stark verändert
die Bürger wünschen sich immer mehr 
Informationen

Das macht es schwierig. 
Die Verwaltung ist natürlich auch tatsächlich 
bemüht für ein gutes Zusammenleben, für 
Sauberkeit, für das Einhalten der Regeln zu 
sorgen
Das Zusammenspiel mit der Öffentlichkeit ist 
ein anderes, ist ein situatives, ein schnelleres 
geworden.

Das Zusammenspiel mit der Öffentlichkeit 
ist ein anderes, ist ein situatives, ein 
schnelleres geworden.



Man muss lernen, damit umzugehen.
Das macht auch Spaß, weil der Druck größer 
geworden ist. 

Kommunen sind stärker gefordert -



Mehrmals täglicher direkter Dialog zwischen 
Bürger und Kommune -

wir sind mit dem Anliegenmanagement 
gestartet

Probleme vor Ort erkennt man über Facebook, 
über Twitter, dort kann man Schwerpunkte 
ausmachen

Probleme vor Ort erkennt man über 
Facebook, über Twitter, dort kann man 
Schwerpunkte ausmachen

die über die sozialen Medien entdeckten 
Schwerpunkte müssen in strategischen 
Besprechungen der Verantwortungsträger zur 
Sprache kommen und entschieden werden

die über die sozialen Medien entdeckten 
Schwerpunkte müssen in strategischen 
Besprechungen der Verantwortungsträger 
zur Sprache kommen und entschieden 
werden



Man muss schneller handeln können
Man muss auch Kritik aushalten können.
Man muss relevantes unterscheiden können 
von penetrantem. 
Man muss die Flut an Meldungen auf Twitter 
aushalten können, die eingeht, weil viele 
überall das Böse sehen und glauben, die Stadt 
kümmert sich um alles
Man muss die spannenden Entwicklungen im 
Zuge der Digitalisierung aufgreifen

Wir geben nur gesicherte Informationen und 
sind daher langsamer. Wir müssen uns besser 
aufstellen. Interne Kommunikation wird 
wichtiger.

Schneller und kompetenter Ansprechparter 
sein, Bürgerfreundlichkeit

-

interne und externe Kommunikation ist bei der 
1_Stadt A getrennt voneinander angesiedelt



externe PR ist bei der Pressestelle, interne PR 
beim Hauptamt

die Aufteilung zwischen interner und externer 
Kapazitäten, ob der Fokus der Stadt mehr auf 
externer PR oder interner PR liegt, kann nicht 
beantwortet werden.

die Aufteilung zwischen interner und 
externer Kapazitäten, ob der Fokus der 
Stadt mehr auf externer PR oder interner 
PR liegt, kann nicht beantwortet werden.

Ja, 70% intern, 30% extern

Konzentration klar nach außen -

Ja, die Frage, wie die Aufteilung der 
Kapazitäten zwischen interner und externer 
PR ist, kann nicht beantwortet werden
das Intranet wird bei uns von der IT- 
Abteilung und über die Personalabteilung 
betrieben

das Intranet wird bei uns von der IT- 
Abteilung und über die Personalabteilung 
betrieben

es gibt verschiedene Intranetagebote: eine 
Plattform zur Informationen für Mitarbeiter Intranet

Auch das Amtsblatt ist sehr wichtig. Amtsblatt
Allerdings ist die interne Kommunikation 
Aufgabe des Hauptamtes, da kann die 
Pressestelle relativ wenig dazu sagen. 
Die Pressestelle hält die Kommunikation mit 
externen Medien im Blick. also sowohl Radio, 
Fernsehen, Zeitung, wie auch Blogs



Ein Bereich interne Kommunikation mit 2 
Personen. Mitarbeiterzeitung 



Intranet. Angebote, die den OB mit den 
Mitarbeiter zusammenbringt. Es kann sein, 
dass Mitarbeiter Dinge aus der Presse erfährt. 

-

einen internen Newsletter einen internen Newsletter

die Stadt hat kein PR-Konzept und hat noch 
nicht über ein PR-Konzept diskutiert.

die Stadt hat kein PR-Konzept und hat 
noch nicht über ein PR-Konzept diskutiert.

dises one-size-fits-all gibt es nicht dises one-size-fits-all gibt es nicht
PR ist ein sehr volatiles Geschäft, bei 
welchem man sein Handwerkszeug drauf 
haben muss
Das Handwerkszeug ist der auch etwas 
spielerische Umgang mit der Öffentlichkeit
welche Themen in der Öffentlichkeit 
ankommen und diskutiert werden, wird 
gespürt
eine Strategie ist vergeudete Arbeitszeit eine Strategie ist vergeudete Arbeitszeit
Wir investieren unsere Arbeitszeit in 
Maßnahmen



Kein Kommunikationskonzept vorhanden. 
Jahresplanung, vor allem im Marketing 
vorhanden. 

-



Kein Konzept. Das Wissen ist aufgrund 
meiner Erfahrung 



Nein, wir haben kein PR-Konzept, das ist eher 
gewachsen. 
es gibt kein Handbuch zum Thema PR und es 
ist auch keins geplant, auch ein Konzept ist 
nicht geplant
die Arbeit wird regelmäßig verfeinert, das zu 
modifizieren, was man tut, steht ständig auf 
der Tagesordnung
ein PR-Konzept war bisher nicht notwendig, 
die Strategie ist bei uns die Aufteilung der 
Abteilung, die Stärkung von 
Eigenverantwortung
es gibt kein geschriebenes Konzept, mit 
Überlegungen, wo man hin möchte
es gibt einen gedanklichen Leitfaden, aber 
nichts Verschriftlichtes
Es spricht aber nichts für oder gegen ein 
Konzept

Nein, wir haben kein PR-Konzept, das ist 
eher gewachsen. 
es gibt kein Handbuch zum Thema PR und 
es ist auch keins geplant, auch ein Konzept 
ist nicht geplant
 
 
 
es gibt kein geschriebenes Konzept, mit 
Überlegungen, wo man hin möchte
 
 




Zitierenswerte Aussagen

Ich tu mir ein wenig schwer mit dem Begriff 
PR, denn PR ist für mich immer verbunden 

mit werblicher Kommunikation und löst 
immer Skepsis aus. Weil PR ist immer 

Werbung. Jedenfalls in diesem Bereich der 
Kommunikation.







Es ist eine unglaublich wichtige Geschichte, 
diese Kommunikation









-



das Tagesgeschäft hat einfach nichts mit 
Strategie zu tun



Wir Menschen sind es nicht gewohnt, 
unmittelbar mittelbar zu kommunizieren

Herrschaft oder Politik ist im Allgemeinen 
immer begründungspflichtig
Und das Interessante ist, im Wort 
Kommunikation steckt das Wort 
Kommune.



Ohne Kommunikation geht heute gar nichts 
mehr 

























Es stellt sich immer die Frage, was ist PR und 
was ist Marketing?



Es ist vielfältiger, anspruchsvoller 
geworden. Und damit auch erfüllender.







-



Die Veränderung der Medienlandschaft ist 
nichts, was die Stadt beeinflusst.



-



-







Es gibt viele Menschen, die gelernt haben, 
die neuen Medien zu nutzen
Viele Menschen haben gelernt, was es heißt, 
Mehrheiten zu organisieren, für die eigenen 
Themen zu interessieren, auf sich 
aufmerksam zu machen







-



-

-



-



-

-





Alle Mitarbeiter sind  Multiplikatoren. Die 
müssen Sie sehr sorgfältig pflegen und zwar 
aus vielerlei Gründen.  Es ist unglaublich, 

was sich da summiert, wenn alle 
Mitarbeiter sagen: „Das ist eine tolle 

Stadt“. Wenn Sie vernünftiges Marketing 
machen und sich im Vergleich zu anderen 

Städten besser positionieren wollen, müssen 
Sie zuerst bei sich selber anfangen.  

eine Strategie ist vergeudete Arbeitszeit



Also wir laufen natürlich nicht planlos. Es 
ist ja völlig logisch, dass wir unsere Stadt 
immer profilieren. Das Markenprofil ist 
definiert. Insofern strategisch natürlich. 
Insofern nicht planlos, aber wir haben in 
der Tat kein Kommunikationskonzept in 
der Schublade, was wir in den nächsten 2 
Jahren abzuarbeiten haben. Und wir haben 
natürlich eine Jahresplanung der 
Aktivitäten. Und das ist auch bisschen so 
der Unterschied, wenn wir einen 
Stadtgeburtstag oder so promoten will, 
dann bin ich anders unterwegs. Das ist 
dann wirklich PR, das ist dann Werbung. 







Thesen Hauptkategorien Subkategorien

    



    

   
  

    
   

      
  

 



    

   
  

    
   

      
  

 



    

   
  

    
   

      
  

 



Verständnis von strategischer PR 

   
  

    
   

      
  

 



    

   
  

    
   

      
  

 



    

   
  

    
   

      
  

 



    

   
  

    
   

      
  

 



    

   
  

    
   

      
  

 

    



   
  

    
   

      
  

 

    



   
  

    
   

      
  

 

    



   
  

    
   

      
  

 

 Bedeutung von strategischer PR



   
  

    
   

      
  

 

    



   
  

    
   

      
  

 

    

    
  



   
  

    
   

      
  

 

    
  



These: Verständnis und 
Handhabung strategischer PR

Strategische PR ist als 
Begrifflichkeit nicht klar 

definiert und wird in den Städten 
in Baden-Württemberg 

unterschiedlich gehandhabt.

    
  



   
  

    
   

      
  

 

    
  



   
  

    
   

      
  

 

    
  



   
  

    
   

      
  

 

    
  



   
  

    
   

      
  

 

Handhabung / Maßnahmen von 
strategischer PR 



   
  

    
   

      
  

 

    
  



   
  

    
   

      
  

 

    
  



   
  

    
   

      
  

 

    
  



   
  

    
   

      
  

 

    
  



   
  

    
   

      
  

 

 



   
  

    
   

      
  

 

 



   
  

    
   

      
  

 

 



   
  

    
   

      
  

 

Strategische Ausrichtung



   
  

    
   

      
  

 

 



   
  

    
   

      
  

 

 



   
  

    
   

      
  

 

 



 

    
  

  



 

    
  

  



 

    
  

  



 

    
  

  



-These: Konfliktmanagement

Strategische PR kann als 
Methode des 

Konfliktmanagements eingesetzt 
werden.



 

    
  

  



 

    
  

  



 

    
  

  



 

    

    
   

     
    



 

    

    
   

     
    



 

    

    
   

     
    



 

    

    
   

     
    



Politische Steuerung

    

    
   

     
    



 

    

    
   

     
    



 

    

    
   

     
    



 

    

    
   

     
    



These: Politische Steuerung und 
Legitimation

Strategische PR dient der 
Unterstützung der politischen 

Steuerung der Städte und dient 
der Legitimation von politischen 

Entscheidungen.



    

    
   

     
    



    

    
   

     
    



    

    
   

     
    



    

    
   

     
    

Legitimation
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Zuständigkeit



 
     

    
   



 
     

    
   



 
     

    
   



 
     

    
   



 
     

    
   



 
     

    
   

Mitarbeiter



 
     

    
   



 
     

    
   



These: Organisation
Ab 40.000 Einwohner haben die 

Städte organisierte Stellen, in 
welchen PR angesiedelt ist.



 
     

    
   



 
     

    
   

   



 
     

    
   

   



 
     

    
   

   



 
     

    
   

Eingliederung in die Organisation



 
     

    
   

   



 
     

    
   

   



 
     

    
   

   



 
     

    
   

   



 
     

    
   



 
     

    
   



 
     

    
   



 
     

    
   



 
     

    
   

Stellenanteil



 
     

    
   



 
     

    
   



 
     

    
   



  

   

     
     

   
  

 
      
   



  

   

     
     

   
  

 
      
   



  

   

     
     

   
  

 
      
   



Veränderung der Medienlandschaft
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These: Veränderung der 
Medienlandschaft

Die Medienlandschaft hat sich in 
den letzten Jahren durch die 

Verbreitung der digitalen 
Informations- und 

Kommunikationstechniken 
verändert und wirkt sich auf die 

PR in Städten aus.

Auswirkung der veränderten 
Medienlandschaft auf die Kommunen



   

     
     

   
  

 
      
   

   
   



   

     
     

   
  

 
      
   

   
   



   

     
     

   
  

 
      
   

   
   



   

     
     

   
  

 
      
   

     
 



   

     
     

   
  

 
      
   

     
 



   

     
     

   
  

 
      
   

     
 



   

     
     

   
  

 
      
   

Umgang der Kommunen mit der 
veränderten Medienlandschaft



   

     
     

   
  

 
      
   

     
 



   

     
     

   
  

 
      
   

     
 



   

     
     

   
  

 
      
   

     
 



  

    
   

    



  

    
   

    



  

    
   

    



  

    
   

    



  

    
   

    



  

    
   

    



-These: Social Media

Social Media als Teil 
strategischer PR bedürfen 

besonderer Beachtung in ihrer 
Verwendung.



  

    
   

    



  

    
   

    



  

    
   

    



  

    
   

    



  

    
   

    

  

        
   



  

        
   



  

        
   



  

        
   



  

        
   



Veränderung des Bürgerverhaltens

        
   



  

        
   



  

        
   



  

        
   



        
   

   
   



        
   

   
   



        
   

   
   



        
   

   
   



These: Veränderung des 
Bürgerverhaltens

Das Bürgerverhalten hat sich in 
den letzten Jahren geändert

Auswirkung des veränderten 
Bürgerverhaltens auf die Kommunen



   
Bürgerverhaltens

     
den letzten Jahren geändert.

   
   



        
   

   
   



        
   

   
   



        
   

   
   



        
   

     
 



        
   

     
 



        
   

     
 



        
   

     
 



        
   

Umgang der Kommunen mit dem 
veränderten Bürgerverhalten



        
   

     
 



        
   

     
 



        
   

     
 



        
   

     
 



        
   

     
 

   
 

   

  
  

   
     

  



   
 

   

  
  

   
     

  



Kommunen praktizieren strategische 
interne Kommunikation.

   

  
  

   
     

  



   
 

   

  
  

   
     

  



   

  
  

   
     

  

    
    

  



   

  
  

   
     

  

    
    

  



   

  
  

   
     

  

    
    

  



These: Strategische interne 
Kommunikation

Kommunen praktizieren 
strategische interne 

Kommunikation. Das Potential 
von interner PR wird kaum 

erkannt und genutzt.

    
    

  



   

  
  

   
     

  

Das Potential von strategischer 
interner Kommunikation wird kaum 

erkannt und genutzt.



   

  
  

   
     

  

    
    

  



   

  
  

   
     

  

    
    

  



   

  
  

   
     

  

    
    

  



   

  
  

   
     

  

    
    

  



     
   



     
   



     
   



-These: PR-KonzeptStädte ab 40.000 Einwohner 
verfügen kein PR- Konzept.



     
   



     
   



     
   



Stadtkategorien Transkription

2_Stadt A Konstruktion/Integration im Rahmen der zweiten Reduktion

2_Stadt B

Interviewende :
Gut, dann würde ich schon zu Frage 6 weitergehen: was versteht denn die 
2_Stadt B unter strategischer PR und warum?
Befragte Person:
Keine leichte Frage. Vor allem, PR, so im klassischen Sinne und Strategie ist 
ja eher so wie, wie kann ich meine Unternehmensziele, wenn man so will, ja 
irgendwie bestärken oder mehr nach außen bringen. Wir als Kommune haben 
quasi ja nicht so unbedingt diese klassischen Unternehmensziele, aber 
natürlich wollen wir positiv in der Öffentlichkeit erscheinen. Zum einen die 
Stadtverwaltung als Dienstleister, als Service Erbringer, auf der einen Seite, 
aber auch ein ganz wichtiger Part, als Arbeitgeber. und da tun wir einiges, 
aber gerade in Bezug auf Strategie, was ja auch ihre Frage angeht, glaube ich, 
müssen wir, oder weiß ich, müssen wir einfach noch einiges tun denn, im 
Moment passiert vieles im Alltagsgeschäft. Dass man jetzt sagen kann, unsere 
Strategie ist, außer vielleicht dieses Jahr, was sag ich mal auch logisch zu 
erklären  ist, wir möchten eben in der Öffentlichkeit als gute Verwaltung 
dastehen, als Verwaltung, die den Bürgern hilft, die serviceorientiert ist, die 
freundlich ist, die immer hilfsbereit ist klar, ich glaube, das wollen alle 
Kommunen auch so haben.  Und eben als zweites Thema, als Arbeitgeber, da 
möchte ich gerne arbeiten, weil da habe ich so gute Bedingungen, da ist das so 
toll und da sind nette Kollegen und mein Chef ist auch super... Das ist 
sicherlich, was alle verbindet, aber die Strategie, da sind wir eher im Moment 
noch, stecken wir noch ein bisschen in den Kinderschuhen, und sind vielleicht 
da noch am Entwickeln. Eben, wir sind jetzt am Thema dran, 
Arbeitgebermarke, was in diese eine Richtung geht, das ist aber im Moment 
noch im Entstehen. Und das zweite Thema tatsächlich so ein bisschen, ja auch 
eine Stadtmarke, übergeordnet aufzubauen. Und das ist einfach noch zu früh, 
dazu sagen, also wir brauchen eine Strategie, aber die Strategie, die wirklich 
auch, sag ich mal, 2 Stadt B spezifisch da ist, die gibt es noch nicht.



Stadt G

Interviewende:
Was versteht Ihre Stadt unter strategischer PR und warum?

Befragte Person: 
Ein weites Feld …. Wir arbeiten in vielen Bereichen strategisch. Wir wissen 
z.B., dass wir zu wenig Wohnraum haben. Diese Thematik schlägt immer 
wieder auf. Der Bedarf ist trotz Bau vieler Wohnungen nach wie vor groß. Das 
sind Dinge, darüber informieren wir regelmäßig und weißen auf unsere 
Erfolge hin. Das wird immer wieder in unterschiedlichen Facetten 
transportiert. Das ist strategische Pressearbeit, auch präventive Pressearbeit. 
Aber wir schauen auch bei Facebook rein, was läuft da gerade. Gibt’s da 
bestimmte Themen, die sich aufspielen, die wir dann direkt in den sozialen 
Medien sachlich mit Zahlen, Daten, Fakten klären und ziehen uns danach auch 
gleich wieder zurück. 
Strategische PR können Sie in allen Bereichen einsetzen. 

Interviewende:
Also verstehen Sie darunter, die Beobachtung, wo kocht etwas hoch?

Befragte Person:
Ja, und ich bekomme diese Themen auch durch die Dezernentenrunde mit, den 
Ältestenrat, oder die Kollegen stecken einem eine Information oder werde 
auch direkt Bürgern von angesprochen. Aber auch in die sozialen Medien 
versuchen wir herauszufiltern, wo sich möglicherweise etwas zusammenbraut, 
neue Schwerpunkte abzeichnen. Oder wenn wir bei einem Thema merken, 
dass kann auch in einem halben Jahr zu einem Problemfall werden, dann 
versuchen wir im Vorfeld gewisse Informationen herauszugeben, damit sich 
die Bürger einigermaßen darauf einstellen können und auch Verständnis dafür 
haben. 



Stadt N

Interviewende:
Was versteht Ihre Stadt unter strategische PR und warum?

Befragte Person:
Also strategische PR heißt für mich in erster Linie, dass ich meine Arbeit 
plane. Es gibt über das Jahr hinweg gewisse Standardthemen, die sich aus dem 
normalen Verwaltungsablauf ergeben, z.B. dass man neue Angebote für die 
Bürgerschaft macht, dass man im Winter auf die Streupflicht hinweist, das 
sind so Standardthemen, die man ganz normal bespielt oder im Kulturbereich, 
das ist so das Grundrauschen, das ganz unproblematisch abläuft. Man muss 
nur schauen, dass man immer die neuesten Infos einspielt. Und natürlich, dass 
man Themen begleitet, die aus den Fachämtern kommen, ob das jetzt ein 
Sportentwicklungsplan ist, oder eine neue Schwimmhalle. Und hier muss man 
natürlich absprechen, wieviel Bürgerbeteiligung gemacht werden soll, es 
bedarf bei einem großen Wohngebiet sicherlich mehr im Planungsprozess. Je 
nach Lage, wie umstritten etwas ist, wird individuell entschieden. Strategisch 
heißt für mich, dass immer langfristig voraus gedacht wird, dass der Prozess 
bis zum Ende durchgedacht wird. Also beim Bebauungsplanverfahren zu 
schauen, wann setze ich ein mit der Bürgerinformation, mit der frühzeitigen 
Bürgerbeteiligung oder eben schon weit vorher. Wenn ein neues Wohngebiet 
ansteht,  muss ja erst eine Idee der städtebaulichen Entwicklung her, wie wird 
dieses Verfahren begleitet, mit Architekten, bezieht man Bürger ein oder 
andre betroffene Gruppen? Macht man da Workshops oder in welcher Form 
auch immer. Und solche Themen zu begleiten sind eben Aufgaben, die man 
auch unter strategischer PR versteht. 

Interviewende:
Und haben Sie einen jour fix wann und wie Sie sich treffen oder ist das 
situativ, wenn eben ein Hallenbad gebaut wird?



Stadt M

Befragte Person:
Es ist relativ schwierig zu definieren, weil Stadtmarketing natürlich ein PR 
Bereich für die Stadt ist. Aber was wir hier in der Pressestelle machen ist 
eigentlich so die Basic für die PR. PR heißt halt auch, dass ich einen 
einheitlichen Auftritt nach außen haben, eine einheitliche Sprache nach außen 
haben, dass auch klar ist, wer redet nach außen. Wer tritt denn nach außen auf 
in die Öffentlichkeit? Das ist natürlich die OB, oder der BM, auch mal beide 
zusammen. Aber wer tritt dann danach an die Öffentlichkeit. Das ist sehr viel 
PR und das ist sehr verortet. Aber Stadtmarketing ist natürlich auch sehr 
wichtig, auch das ist ein Teil von PR. Bei der Städtepartnerschaft z.B. haben 
wir eine neue PowerPoint Präsentation gemacht, wenn man Gruppen kommen. 
Also das meine ich, die Basis machen wir. Und das soll auch zukünftig hier 
komplett bei uns sein. 
Klar, Ferienprogramm, das macht das Amt für Familie und Soziales, die 
machen das Heft selber, aber das CI, das soll hier gemacht werden. Wir sind 
dabei das aufzubauen. Es ist auch noch viel noch nicht so, wie ich es mir 
vorstelle. Wir machen jetzt auch einen Workshop, wir wollen unser Logo in 
einen Rahmen setzen. Wenn Sie jetzt unsere Flyer sehen, dann sehen 9 von 10 
anders aus. 
Wir versuchen das nun auf den Weg zu bringen und das ist auch, warum ich 
eingestellt wurde. 

Interviewende:
Gab es vorher keinen Pressesprecher?

Befragte Person:
Doch, den gab es, der war aber zeitgleich auch persönlicher Referent und die 
Pressestelle war auch nur mit 1,5 Stellen besetzt und dann war kurz jemand 
vor mir da, das hat nicht funktioniert. Wir sind dabei das nun aufzubauen, aber 



Stadt K

Interviewende:
Was versteht Stadt K unter strategischer PR und warum?

Befragte Person:
Die Frage ist erstmal, was man überhaupt unter PR versteht. Also PR ist ja 
zumindest in meiner Auffassung: Es gibt von Watzlawik den berühmten 
Spruch „man kann nicht nicht kommunizieren“. Das ist es im Prinzip. Es ist 
eine Beziehungspflege. Es ist im Prinzip die Intention die Entscheidung des 
Rathauses, des Gemeinderats nach außen dazustellen, sodass sie verständlich 
ist und Transparenz erzeugt wird. Das ist so die Intention, die natürlich auch 
hier in der Stelle ist und da ist eine enge Zusammenarbeit mit allen Ämtern 
erforderlich. Sowohl für die fachliche Information als auch, dass die 
fachlichen Ämter natürlich entsprechend nach außen gehen und auch eine 
gewisse Beratung haben müssen, dass sie wissen wie gewisse Dinge dort so 
ankommen, wie es auch ankommen soll. Hinzu kommt, dass Presse oder PR 
nicht mehr dasselbe ist wie vor 15, 20 Jahren. Sie haben heute nicht eine 
Pressemeldung, mit der Sie alles erschlagen, sondern Sie haben vielfältige 
Kommunikationsmittel. Dementsprechend müssen Sie die natürlich gut 
miteinander verbinden. Das ist auf der einen Seite das Handwerkszeug, auf der 
anderen Seite müssen Sie überlegen, ok, welche Themen müssen Sie setzen, 
welche langfristig setzen und wie transportieren Sie die Inhalte, damit sie auch 
beim Internetaffinen Bürger ankommen, als auch bei einer 80 jährigen Person, 
die ja genau dieselben Informationen benötigt. Und wie befriedigen Sie 
Interessengruppen. Es gibt ja viele, die sich heute nur über das Netz 
informieren und sich auch nur in ihrer Peergroup Informationen holen. Da hat 
sich viel getan. Das einzige Kommunikationsmittel, das ich bisher eingestellt 
habe, ist das Fax. Also faxen tun wir nicht mehr. Aber alles andere muss 
bespielt werden.

2_Stadt D

Interviewende:
Was versteht die 2_Stadt D unter strategische PR und warum?
Befragte Person:
Wir verstehen unter strategischer PR das langfristige und zielgerichtete 
Kommunizieren mit den sogenannten Stakeholdern. Warum? Strategische PR 
muss immer langfristig ausgerichtet sein, weil sie Ziele verfolgt. Natürlich 
arbeiten wir auch kurzfristig und themenbezogen, aber strategische PR 
verstehen wir als langfristige Kommunikation, die das wesentliche Ziel bei 
einer öffentlichen Verwaltung haben muss, Information, Unterrichtung, aber 
auch Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger.



Stadt F

Interviewende: 
Interessant. Was versteht denn die Stadt F unter strategischer PR und warum?

Befragte Person: 
Das ist jetzt etwas schwierig. Wir versuchen die großen kommunalen Themen 
bisschen zu takten aber werden natürlich immer wieder von den Ereignissen 
überholt und von den Anfragen der Medien, Kollegen, die einen Skandal 
wittern. Und da auch von Anfragen, Themen, die im Gemeinderat gar nicht so 
wichtig von uns eingeschätzt werden, die dann auf einmal hochkochen. Wir 
versuchen das vorher zu sortieren, es gelingt aber nicht immer. Aber wir 
versuchen halt auch mit dem OB immer wieder abzusprechen, wann wir 
welche Themen wie platzieren und wie wir es darstellen.  

Stadt L

Interviewende:
Was versteht denn Stadt L unter strategischer PR?

Befragte Person:
Ich persönlich bin der Meinung, dass man sich schon überlegen sollte, wo man 
und was man als Stadt nach außen darstellen möchte. Jetzt kann man natürlich 
das alte Wort des Leitbildes bemühen, das ist jetzt etwas kurz gedacht, also für 
mich ist strategische Pressearbeit dieses sich bewusst machen, was möchten 
wir sein: möchten wir eine grüne Stadt sein, eine bunte Stadt sein? Und so 
muss sich dann auch die Pressearbeit ausrichten. Das ist meine persönliche 
Meinung, leider sind wir da noch nicht. 
Im Moment bedeutet für uns strategische Pressearbeit, dass wir alles was 
reinkommt, rausbearbeiten, das ist aber für mich keine Strategie, die man hat, 
das ist für mich einfach ein Abarbeiten der Dinge. Ich bin im Moment auch 
dran, bin der Meinung, wir müssen planvoll mit den Inhalten, dies diese Stadt 
belebt, und das müssen wir nicht in einem Leitbild festhalten, da müssen wir 
strategisch hinarbeiten und nicht nur Sachen abarbeiten. Ich haben im 
Moment, so eine nette Geschichte, da ist ein Kollege in Urlaub gegangen, der 
mir alle Grünthemen zugespielt hat. Alles was mit Recycling, Umwelt zu tun 
hat, zugespielt hat. Alle innerhalb von 3 Tagen. Und das ist keine strategische 
Pressearbeit. Der Kollege meint es ja gut, der hat jetzt alles weggemacht, aber 
man muss sich schon so aufstellen, dass man auch sagt, wie möchte man die 
Themen spielen, wie möchte man sie nach außen geben und wie möchte man 
sich als Stadt, und ich glaube auch eine Stadtverwaltung, muss sich 
zwischenzeitlich auch vermarkten. Bei einer Firma ist das immer ganz klar, 
was strategische Pressearbeit ist, aber wir als Stadtverwaltung machen uns das 
noch nicht bewusst. Aber ich glaube wir stehen in Konkurrenz mit ganz vielen 
Sachen, wir stehen in Konkurrenz als Arbeitgeber, mit vielen, für den 
Wohnraum, für die Wirtschaft jetzt nach außen. Wir haben so viele Dinge wo 



Stadt J

Interviewende:
Was versteht denn Stadt J unter strategischer PR? Und warum?
Befragte Person:
Strategische PR ist im öffentlichen Dienst, so sehe ich das, da spreche ich für 
mich, ich bin auch erst, für ihren Hintergrund, seit einem Jahr im Dienst, seit 
1.9.2018 bin ich hier, und mein Anspruch ist einfach über lokalpolitische 
Themen aus den Ausschüssen, aus dem Gemeinderat und die Themen der 
Verwaltung transparent nach außen zu transportieren. Das ist die Strategie. 
Die Strategie, die ich verfolge oder die wir verfolgen hier in der Stabstelle.

Stadt E

Interviewende:
Was versteht denn die Stadt E unter strategischer Kommunikation, und das 
strategische PR? Und warum?
Befragte Person:
Also, wir haben keine ausdrückliche Kommunikationsstrategie. Das wäre 
eventuell etwas, das in der Zukunft dann noch erarbeitet werden könnte. wir 
arbeiten auf der Grundlage einer Dienstanweisung. Das ist die 
Dienstanweisung Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung und da 
werden so die Grundzüge festgelegt, wie unsere Stelle arbeitet, auf welche Art 
und Weise, was die Ziele sind, die Aufgaben, die Grundsätze, was der 
Pressesprecher für eine Stellung hat, also der Pressesprecher bin in diesem 
Fall ich, genau, wie mit Medienanfragen umgegangen wird, Auskünfte erteilt 
werden, wie Informationen an die Medien weitergegeben werden, wie 
Infomaterial auszusehen hat, zu Sitzungen der Gremien, wie Pressegespräche 
abzulaufen haben, was das Offenblatt für eine Rolle spielt, der Internetauftritt, 
wie Anzeigen gestaltet werden... Sie sehen schon, das ist da alles sehr 
umfangreich abgehandelt. Und die Dienstanweisung gilt eben in der 
Verwaltung für uns und auch für die gesamte Verwaltung. Also, auch für die 
interne Kommunikation. Wir haben da so eine Schnittstelle nach außen, Wir 
haben hier natürlich ja mit allen Themen, mit der ganzen Bandbreite der 
Verwaltung zu tun und es geht natürlich auch um die Abstimmung intern. Wir 
brauchen ja auch, je nachdem was für Anfragen kommen, Informationen von 
unseren Kollegen und unseren Kolleginnen aus dem gesamten Rathaus.
Interviewende:



Stadt H

Interviewende:
Was versteht Ihre Stadt unter strategischer PR und warum?

Befragte Person:
Strategische PR bedeutet für mich, dass man sich in einem laufenden Projekt 
immer überlegt: „Wann müssen wir was sagen und wem“. Und das ist 
tatsächlich auch in den größeren Stadtverwaltungen etwas, was oft hinten 
runterfällt. Es gibt bestehende Entscheidungsstrukturen, bei uns z.B. die 
Dezernentenrunde, mit den beiden BM und dem Kämmerer wo alle Themen 
durchentschieden werden. Und bei was wir viel zu oft nicht daran denken, „ah 
da sollten wir die Bürger beteiligen. Da sollten wir die Presse beteiligen. Das 
sollten wir unbedingt aus strategischen Gründen vorher oder eben erst später 
machen.“ Und diese strategische Kommunikation das muss man mitdenken, 
das muss automatischer Bestandteil der Projekte selbst sein. Und dass man 
auch, dass ich als OB überlege, was sind die ganz großen Ziele und was sind 
die damit einhergehenden großen Botschaften? Wir haben da was gemacht, 
was ist die Botschaft dahinter? Das ist strategische Kommunikation at its best. 
Man muss bei strategischer Kommunikation überlegen, was ist die 
Grundbotschaft. Und alles drumherum sind dann Details. Das ist ähnlich wie 
beim Wahlkampf, wo man sich auch überlegt, was sind meine zwei, drei 
großen Ziele und Botschaften und von dem abgeleitet fächert man die anderen 
Sachen strategisch auf.

Interviewende:
Ist das nun Theorie oder Praxis in der Stadt RV?

Befragte Person:
Es findet viel zu wenig statt. Auch ein Hauptgrund, warum ich diese Stelle 
schaffe. Diese Person kam auf mich zu und teilte mit, „merkst du, wieviel 



2_Stadt C

Interviewende:
Was versteht Ihre Stadt unter strategischer PR und warum?

Befragte Person:
Strategische PR muss natürlich einem strategischen Ziel folgen. Das geht 
natürlich immer in erster Linie darum, strategische Ziele für die Stadt 
festzulegen und diese dann wieder kommunikativ dann zu unterstützen. Also 
ich denke, das ist so meine persönliche Einstellung, dass Kommunikation nie 
ein Selbstzweck sein darf sondern muss etwas Übergeordnetem folgen. Daher 
wird strategische PR wohl oft missverstanden, dass PR das richten soll, was 
inhaltlich nicht existiert. Diese Option gibt es schon, aber das ist dann so ein 
Luftschloss was man baut. Strategische PR in dem Sinne, dass man diese 
Dinge, die man voranbringt, kommunikativ strategisch begleitet. Dass man ein 
gewisses Agenda setting macht, dass man politische Interesse oder Themen 
kommunikativ begleitet, sei es dass man an das Land appelliert in eine 
Richtung. Z.B. das Thema bessere finanzielle Unterstützung der Kommunen 
hinsichtlich der größeren Anforderungen im Bereich Kinderbetreuung, 
Ausbau von Plätzen. Hierbei werden die Kommunen nicht in dem Maße vom 
Land monetär unterstützt. Das ist dann so ein Punkt, dass man das strategisch 
begleiten kann. Aber auch in übergeordneten Themen oder aber in Bereichen 
wie bei uns mit der Tiefgarage. Kommunikation macht einen großen Punkt 
aus. Es ist so, dass es gesellschaftlich immer mehr Transparenz gewünscht 
wird. Man muss daher transparent reagieren und für den Dialog offen sein. 

Kommunikation mit dem Bürger, Basis durch die Information schaffen, 
Dialog mit dem Bürger, Partizipation des Bürgers, sozusagen eine gelebte 
Demokratie erschaffen. Und dafür ist Kommunikation und Partizipation eben 
ein sehr entscheidender Punkt. D.h. es wird heute sehr viel proaktiver 
kommuniziert, es wird auch mehr auf Rückfragen eingegangen. Es gibt sehr 

2_Stadt A

Befragte Person: 
Vielleicht ist es noch ganz gut wenn ich noch ein Wort verliere zu unserer 
neuen Konzeption. Aber vielleicht kann ich dann in dem Zusammenhang – 
weil die neue Konzeption sicherlich auch dahingeht oder eine Antwort auf die 
Frage gibt, warum wir uns hier umstellen, weshalb das auch für die Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit so wichtig ist

Stadt I

Interviewende:
Was versteht die Stadt I überhaupt unter strategischer PR und warum?
Befragte Person:
Also, Ich würde jetzt mal sagen, unser Credo lautet: Transparenz durch 
Information. So sehe ich die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hier im Hause 
und die leitet sich natürlich auch daran ab, was unser Oberbürgermeister als 
Handlungsziel hat, nämlich, dass er sagt, er möchte gerne transparente 
Kommunalpolitik betreiben. Das heißt, wir wollen versuchen, in allen 
Bereichen, in allen Projekten, in allem, was wir zu tun haben, möglichst große 
und breite Informationen zu gewährleisten. Und so sehe ich in diesem 
Zusammenhang strategische PR.
Befragte Person:
Wobei man natürlich als Ergänzung zur strategischen PR sagen muss, das ist 
alles schön und gut, wobei ich nach wie vor der Auffassung bin, dass die Stadt 
I sich nicht gut verkauft nach außen hin. Weil wir vielleicht uns als Stadt stark 
am realen orientieren. Also an dem, was wir tatsächlich machen und gemacht 
haben. Es gibt Städte, auch im Umfeld, die machen eine verdammt gute PR-



2_Stadt B

Interviewende:
Ok. Gut. Die Frage 7: wir haben versucht, das irgendwie deutlich zu machen, 
dass es nicht gleich wie die Frage 6 ist, welche Bedeutung hat denn PR für die 
Stadt, also nicht nur was man darunter versteht, sondern was bedeutet es dann 
so, welchen Stellenwert, genau?
Befragte Person:
Also ich kann zum einen nicht so ganz für die Stadt sprechen, das ist immer so 
ein bisschen schwierig, aber vielleicht auch ein bisschen so für unseren 
Oberbürgermeister und für uns, als Pressestelle auch, die direkt dann auch mit 
diesen Aufgaben dann betraut sind. Wir haben jetzt einen neuen 
Oberbürgermeister seit Januar...
Interviewende:
Ah, ok. Sehr spannend.
Befragte Person:
Ja, genau. Absolut spannend. Der natürlich dann auch seine eigenen Ideen, 
Vorstellungen und Ziele mitbringt. Dem das Thema PR auch wirklich sehr 
wichtig ist. Also, eine gute Darstellung der Stadtverwaltung nach außen für 
ihre Bürgerinnen und Bürger, auch aber natürlich auch für den Kreis, ja, weil 
wir schimpfen uns im positiven Sinne immer Oberzentrum, ja, Oberzentrum 
der Region, das bringt einfach auch etwas mit, ja, da muss aber auch etwas 
dahinterstehen. Und eben zum einen aber nicht nur dieses, wie wirken wir 
nach außen, sondern es soll auch wirklich ihnen gut sein. Ja. Da ist im 
Moment noch vieles am Entstehen, einfach durch den neuen 
Oberbürgermeister, der ganz schön viel frischen Wind auch mitbringt, was 
auch positiv ist. Der einfach natürlich auch ein Bild von außen mitbringt, ja, 
und er ist aus einer Nachbargemeinde, er war früher Bürgermeister 15 Jahre 
und allein durch den Wahlkampf hat er natürlich ganz, ganz viel 
mitbekommen aus der Bevölkerung, von Betrieben, von verschiedensten 
Menschen, die ein gewisses Bild, ja, von der Stadt haben und das bringt er 

Stadt G

Interviewende:
Und was bedeutet PR dann für Sie?

Befragte Person:
Da müssen wir erstmal klären was man unter PR versteht. PR muss aber auch 
flexibel sein, man muss sich auf jede Situation einstellen können. Zum 
Gesamtbegriff der PR gehören alle Veröffentlichungen von Print bis zum 
Sozialen Medium. Hinzu kommen Flyer oder Anzeigen.  Alle haben eine sehr 
hohe Bedeutung. Denn wichtig ist eine transparente Verwaltung. Wir machen 
nichts im Geheimen, sondern wir informieren über die anstehenden Dinge. 
Das ist enorm wichtig. Ich weiß, dass es in der Nachkriegszeit Ärger gab, weil 
nicht mal die Tagesordnung und Termine der Gemeinderatssitzungen bekannt 
gegeben worden, das ist heute unvorstellbar.
Auch wenn wir hier nur einen Baum fällen, informieren wir und das steht in 
der Zeitung Kleinkram eigentlich, nur „ein Baum“, aber es gehört zu einer 
transparenten Pressearbeit dazu.



Stadt N

Interviewende: 
Welche Bedeutung hat PR denn für Sie?

Befragte Person:
PR sehe ich für eine Kommune als sehr sehr wichtiges Instrument, denn mit 
einer nicht vorhandenen Informationspolitik können Sie heute die Bürger ganz 
schnell verärgern bzw. in die Ablehnung eines Projekts bringen, wenn nicht 
frühzeitig und ausreichend informiert wird. Sie haben dann ganz schnell eine 
negative Stimmung in der Bevölkerung, das erleben wir immer wieder, vor 
allem in Facebook, wo ja sehr schnell Stimmungen transportiert werden. Da 
sind wir daher auch immer sehr wachsam, wie ein Thema gerade läuft. Ein 
Thema, was aus Verwaltungssicht vielleicht gerade recht unstrittig läuft, z.B. 
dass eine Gaststätte eine Einschränkung erleidet, ein Vorgang, der 
verwaltungsrechtlich normal läuft, der aber medial sehr schnell hochkochen 
kann. Schon haben Sie eine schlimme Stimmung in der Stadt, die auch auf den 
OB zurückfallen kann. Die Gerüchteküche kocht dann schnell hoch. Das dann 
wieder gerade zu rücken ist ungleich schwerer, als es im Vorfeld richtig 
darzustellen. Und zumindest hat man bei rechtzeitiger Vorbereitung dann eine 
Basis, auf der man arbeiten kann, „wir haben es hier schon mal erklärt und 
dargestellt“, hierauf kann man in der weiteren Erklärung dann aufbauen. 

Stadt M

Interviewende:
Welche Bedeutung hat PR für Sie und Ihre Stadt?

Befragte Person:
Also Stadt mit 45 000 Einwohnern braucht PR. Braucht strategische PR vor 
allem wenn man in einer so exponierten Lage ist wie hier zwischen den 
großen Zentren.

Interviewende:
Und Sie haben auch das Gefühl, dass die OB das so sieht?

Befragte Person:
Ja. Ich habe schon den Eindruck, dass das auch im Haus so gewollt ist.



Stadt K

Interviewende:
Welche Bedeutung hat PR dann für Stadt K?

Befragte Person:
Also ich würde sagen steigend, um es mal so auszudrücken. Wie gesagt, ich 
bin hier seit 2,5 Jahren und gerade, wenn man es an Bauprojekten deutlich 
macht: Es muss erklärt werden. Sie kennen vielleicht die Baustellenschilder 
„Wir bauen für Ihre Infrastruktur“. Man muss eben deutlich machen, warum 
man das ganze macht und eben nicht aus Spaß an der Freude. Es geht immer 
darum, aufzuzeigen, warum ist etwas erforderlich. Und wenn Sie das 
vernachlässigen, dann staut sich der Frust ziemlich schnell hoch. Sie müssen 
gerade bei negativen Dingen, beim Bürger Verständnis erzeugen und erklären, 
warum Sie das machen. Auch, was der Bürger damit gewinnen kann. Auch 
z.B. bei neuen Wohnbauprojekten, für diejenigen, die Wohnungen brauchen 
ist es wichtig, für die Anwohner erstmal wegen des Lärms per se nicht. Daher 
wird es immer wichtiger, auch, dass nicht nur die Presseabteilung praktisch, 
sondern auch die Fachämter aktiv sind. Die Bürger werden heute immer mehr 
beteiligt, sie haben auch mehr Möglichkeiten zur Beteiligung, sie haben auch 
mehr Möglichkeiten in eine gewisse Öffentlichkeit zu treten. Die wollen 
informiert und auch abgeholt werden, durchaus berechtigt. Das ist nicht per se 
in jedem Amt angelegt. Auch das muss man erlernen oder ein Gefühl dafür 
entwickeln.

Interviewende:
Haben Sie den Eindruck, dass das innerhalb der Stadtverwaltung als wichtig 
erachtet wird?

Befragte Person:
Ja. Und auch von der OB.

2_Stadt D

Interviewende:
Und welche Bedeutung hat dann PR für die 2_Stadt D? Also, welche die 
Wichtigkeit oder welchen Stellenwert?
Befragte Person:
Sie hat einen sehr hohen Stellenwert, was sich schon allein daran abzeichnet, 
dass wir bei allen strategischen Themen auch mit einbezogen werden. Also, 
alles was langfristige Projekte sind. Wir hatten jetzt vor einigen Jahren 
angefangen mit einem integrierten Stadtentwicklungskonzept, ISEK, das 
haben Sie vielleicht schon einmal gehört, das haben viele Städte. Das haben 
wir von Anfang an begleitet. Dort sind wir auch bei allen wesentlichen 
Weichenstellungen mit dabei, bei den Besprechungen. Wir sind auch immer 
vor Ort vertreten in den Dezernentenrunhden, wenn sich also die 
Dezernatsleiter abstimmen über die aktuellen, aber auch über die mittel- und 
langfristigen Themen. Wir sind auch immer mit dabei bei der 
Haushaltsplanung. Wir werden in das laufende Geschäft der Verwaltung 



Stadt F

Interviewende: 
Und welche Bedeutung hat dann die strategische PR für Sie? Was sehen Sie 
dahinter?

Befragte Person: 
Also die wichtigste Aufgabe ist mal, die Bevölkerung wirklich positiv zu 
informieren, was in der Stadtverwaltung läuft. Das können trockene Themen 
sein, von Personalausweis verlängern über Friedhofsgebührenanpassung, das 
können aber auch spannende Themen sein, wie der Ausbau der 
Kinderbetreuungsplätze. Wichtig ist eben, dass die Bevölkerung weiß, was 
rundum geschieht und dass man nicht nur im Rathaus sitzt und den Stuhl 
anwärmt und dafür gutes Gehalt kriegt, sondern dass es im Prinzip ein 
mittelständischer Konzern ist von den Umsatzzahlen her und durchaus ein 
breites Spektrum hat.

Interviewende: 
Also praktisch, dass Sie die Arbeit in Hause auch nach außen tragen? 

Befragte Person: 
Ja.

Stadt L Konstruktion/Integration im Rahmen der zweiten Reduktion

Stadt J

Interviewende:
Jetzt haben Sie ja gerade erklärt, was sie unter strategische PR verstehen. Jetzt 
eine ähnliche Frage, aber doch irgendwie anders angepackt: welche Bedeutung 
hat es dann für Sie? Also von der Wertigkeit?
Befragte Person:
Es ist ein wichtiges Mittel für die Behördentransparenz.
Interviewende:
Und das sehen Sie so, das sieht aber auch die Stadt J so?
Befragte Person:
Ja. Also ich spreche jetzt ja in dem Sinne für die Stadt J.
Interviewende:
Ja, weil Sie gerade gesagt haben, was Sie darunter verstehen…
Befragte Person:
Nee, PR-Definition, mein Begriff halt, Öffentlichkeitsarbeit, nicht was in 
Richtung Marketing, Markenbildung betrifft von der Stadt, das wird ja auch 
teilweise unter PR mit deklariert. Sondern einfach das Thema 
Öffentlichkeitsarbeit. Das versteht die Stadt J so.
Interviewende:
Und das hat dann auch in der Stadt dementsprechend eine wichtige, einen 
wichtigen Stellenwert?
Befragte Person:
Ja, absolut. Also das ist auch dem Oberbürgermeister sehr wichtig, dass die 
Informationen, die lokalpolitisch, oder die Entscheidungen, die lokalpolitisch 
getroffen werden, was Bebauungsplanänderungen, was Wohnbaugebiete 



Stadt H

Interviewende:
Welche Bedeutung hat PR für Sie?

Befragte Person:
Eine hohe. Obwohl wir es immer wieder stiefmütterlich behandelt haben ist 
mir theoretisch bewusst, wie wichtig es ist. Da wir nun die Stelle schaffen, 
zeige ich, wie wichtig es mir ist. Und da ich, wie alle OBs in den Phasen der 
Wahlkämpfe, selbst das Produkt, was verkauft werden muss, bin, glaube ich, 
dass alle Direktgewählten ein gewisses Verständnis von PR haben. Es gibt 
natürlich Ausnahmen, Glückswahlen. Das andere sind 
Kampagnenwahlkämpfe. 

2_Stadt C

Interviewende:
Welche Bedeutung hat PR für 2_Stadt C?

Befragte Person:
Ich würde sagen, dass wir einen hohen Wert darauflegen und das bekommen 
wir auch häufig von Journalisten gespiegelt, dass diese, wenn sie anrufen, 
recht schnell ihre Antworten bekommen und damit zufrieden sind.

Stadt I

Interviewende:
Jetzt haben wir unter Frage 6 abgeklärt, was sie unter PR verstehen. Unter 
Frage 7 möchten wir nun gerne von Ihnen wissen was dies nun für die Stadt I 
bedeutet. Also welchen Stellenwert, welche die Wichtigkeit hat die PR für 
Stadt I?
Befragte Person:
Einen hohen Stellenwert. 

2_Stadt A Konstruktion/Integration im Rahmen der zweiten Reduktion

Stadt E

Interviewende:
Welche Bedeutung hat denn Kommunikation für die Stadt E? Also, welche 
Präsenz nimmt sie ein oder welchen Stellenwert hat sie?
Befragte Person:
Die Kommunikation hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert. Bei uns gab es 
ja auch eine Wahl im vergangenen Jahr, seit Dezember 2018 haben wir einen 
neuen Oberbürgermeister. Und der hat auch gegenüber der Öffentlichkeit 
betont, dass ihm eine moderne Kommunikation nach außen am Herzen liegt, 
auch über neue Medien, und daran arbeiten wir jetzt natürlich. Also insofern, 
die Kommunikation und die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger spielt 
bei uns eine sehr große Rolle und dies geschieht ja auch über verschiedenste 
Instrumente, nicht nur über die Öffentlichkeitsarbeit, die wir machen, sondern 



2_Stadt B

Interviewende:
Dann käme nun die Frage 9: welche verschiedenen Maßnahmen Unternehmen 
Sie im Rahmen der PR?
Befragte Person:
Da vielleicht einfach zur Konkretisierung: Meinen Sie da auch, einfach so 
Detail Dinge, wie wir haben eine Facebook Seite, wir haben eine 
Homepage...?
Interviewende:
Ja, das ist auch spannend. Ja, auf jeden Fall. Genau.
Befragte Person:
Oder sind damit er irgendwie übergeordnete Sachen eher gemeint, oder was, 
was wir eher in der Praxis tatsächlich tun?
Interviewende:
Nein, wirklich was sie tatsächlich tagtäglich tun.
Befragte Person:
Also, zum einen, eine große Bedeutung haben die drei Tageszeitungen bei uns 
vor Ort. Auch natürlich mit, weil es eben drei sind. Und das macht einen 
Großteil auch der tatsächlichen praktischen Arbeit hier aus und zwar, die 
Medien zu beliefern. Mit Informationen. Diese Informationen werden zum 
einen eingeholt z.B.  über Presseanfragen zu einem großen Teil, wo die 
Journalisten eben nachfragen, warum Dinge bei uns so sind, wie sie sind oder 
wie lange eine Baustelle noch dauert oder was der Oberbürgermeister zum 
Klimanotstand sagt, oder na, alles Mögliche. Und Beliefern bedeutet aber 
auch mit eigenen berichten. Wir haben im Jahr etwa 450 bis 500 eigene 
Pressemitteilungen, die wir hier in der Pressestelle auch schreiben, natürlich 
mit den Fachämtern. Da sind wir natürlich danach angewiesen auf die 
Informationen daraus und das geht tatsächlich auch über nächste Woche 
beginnt die Baustelle, folgende Umleitungen und so lange dauert es über wir 
suchen noch Tagesmütter, wer hat nicht Lust über Besuch aus der Partnerstadt 



Stadt G

Befragte Person:
44,5 Mitarbeiter inklusive mir. Es gibt wahrscheinlich keine städtische 
Pressestelle, die genauso arbeitet wie wir. Es ist ein bunt gemischter Laden. 
Wir beispielsweise sind zuständig für die gesamte Pressearbeit der Stadt, für 
die Stadtwerke, Eigenbetrieb Umwelttechnik, also alles, was mit der Stadt zu 
tun hat. Außer Tourismus. Wir schreiben Pressetexte, wir geben 
Rundfunkinterviews, wir bedienen die sozialen Medien, wir machen da sehr 
viel. Vielleicht nur ein Anhaltspunkt: wir haben bereits jetzt, Anfang 
September, 1000 Pressemeldungen herausgegeben und in diesem Jahr 
inzwischen auch zu 130 Presseinladungen und Pressekonferenzen eingeladen. 
Es gibt viel Arbeit in diesem Bereich. Das liegt natürlich auch daran, dass die 
Stadt sehr bekannt ist. Auch international. Es kommen zudem viele 
Journalisten aus dem Ausland auf uns zu. Wir sind aber auch zuständig für 
den Internet-Auftritt der Stadt G. Das ist eigentlich naheliegend. Auch für 
Ehrungen. Das ist wieder etwas Spezielles. Das haben viele Pressestellen 
nicht. Mir wäre es auch lieber, wir hätten diese Ehrungen nicht in unserem 
Aufgabenfeld. Wir schreiben Reden, wir schreiben Grußworte, wir stellen 
Steckbriefe her. Das sind beispielsweise Informationen über Personen oder 
Firmen, die erhalten unsere Chefs, damit sie sich besser vorbereitet zu 
Terminen gehen  können. Dann sind wir auch ein „Mädchen für alles“. Wir 
sind für Aufgaben da, für die es keine Organisationseinheit im Rathaus gibt, 
die die dafür verantwortlich ist. Das ist aber bei vielen anderen Pressestellen 
ähnlich. Da ist Tag der offenen Tür – Öffentlichkeitsarbeit und Organisation 
läuft bei uns. Das ist ganz schön aufwändig. NATO-Gipfel war 2009 in G. Da 
haben wir sehr viel mitorganisiert mit Polizei und den Sicherheitsbehörden im 
Ministerium in Berlin. G20-Finanzministergipfel, auch da waren wir stark 
eingebunden. Das sind so Dinge, da arbeiten sie manchmal den ganzen Tag 
dafür und fragen sich, wie habe ich es denn bisher geschafft? Das sind Sachen, 
die machen riesig Spaß. Wir haben eine Mediendatenbank mit mehreren 1000 



Stadt N

Interviewende:
Welche verschiedenen Maßnahmen unternehmen Sie alles im Bereich der PR?

Befragte Person:
Wir machen natürlich viel über die klassischen Printmedien, das ist nach wie 
vor das erste und wichtigste Medium, was wir ansprechen. Von der 
klassischen Pressemitteilung, über Pressegespräch, Pressekonferenz, auch 
dann mal die Medienpartnerschaft mit einer Zeitung bei einem größeren 
Projekt. Das sind erstmal die klassischen Schritte. Wir suchen aber ganz 
verstärkt inzwischen den persönlichen Bürgerdialog. Nicht nur die 
Vermittlung über Dritte, sondern Dialog, d.h. man lädt ein zu 
Bürgergesprächen oder ähnlichen Projekten, wie z.B. Bürger Café, 
Besichtigungen, Sonderformen aller Art. Und dann eben die neuen Medien, 
also Social Media, Facebook war das erste was wir uns aufgebaut haben, die 
Internetseite gibt’s natürlich noch länger, dann ein paar Jahre später Twitter, 
was aber nicht so die große Rolle spielt, zunehmend wichtiger wird Instagram, 
weil wir da zunehmend die junge Generation erreichen. Wir stellen fest, dass 
wir da viel Response erreichen von der jungen Generation. Facebook ist ja für 
die jüngere Generation eher out, dafür sind die älteren aktiver. Die Resonanz 
ist da, nur die Generation verschiebt sich. Wir versuchen das nach unten dann 
mit Instagram auszugleichen. Es gäbe natürlich noch mehr, aber dafür fehlt 
uns die personelle Kapazität. Es gibt zunehmend auch das Datenschutzthema. 
Datenschutzbeauftragte der Länder und des Bundes sehen die Social-Media-
Kanäle ja zunehmend kritisch bzw. gibt es da entsprechende Urteile des 
EUGH, dass die Kommunen das eigentlich nicht machen sollten und wir 
warten da jetzt noch ein bisschen, wie das so weitergeht. 
Wir haben kein eigenes Amtsblatt, wir publizieren in der Tageszeitung. Wir 
haben ein Agreement mit der örtlichen Tageszeitung, dass wir einmal in der 
Woche eine bestimmte Anzahl an Pressemitteilungen bringen dürfen, die 



Stadt M

Interviewende:
Welche Maßnahmen haben Sie sowohl intern als auch extern als PR?

Befragte Person:
Wir haben das Amtsblatt, Pressemeldungen, hierbei oft auch nur die 
wichtigsten Informationen aber nur faktisch, dann machen wir einen Text fürs 
Amtsblatt ,die Pressemeldung schicken wir dann am nächsten Tag raus, weil 
ich sage, die die kommen, sollen nicht bestraft werden, dass sie da waren, in 
einem von 100 Fällen ist es vielleicht so dass wir es am selben Tag schicken, 
Facebook sind wir seit Dezember letzten Jahres, die Homepage, die 
überarbeitet werden muss. Das ist das nächste Projekt, erst CI und dann die 
Homepage. Dann noch das Intranet, das soll auch zukünftig mehr von uns 
bespielt werden, wird im Moment von verschiedenen Ämtern bespielt, auch 
das muss man konzeptionell angehen. Also interne Kommunikation im Sinne 
von Intranet beschränkt sich momentan eher auf Formulare von Dienstreisen 
etc. Ich würde das lieber noch so aufziehen, dass die MA gern reingehen, wie 
ein Bericht über ein Mitarbeiterfest etc. Bisher fragen die Ämter auch nicht 
uns, wenn sie was einstellen. Bei der Homepage sind wir dabei, dass wir eine 
Moderatorenfunktion bekommen hier in der Pressestelle, da haben wir jetzt 
einen Testlauf gemacht. Damit wir alles was eingestellt wird, einen kurzen 
Blick drauf werfen können. 

Interviewende:
Haben Sie auch Instagram und Twitter?

Befragte Person:
Nein, aber wir wollen das noch angehen. Bei Facebook ist es momentan so, 
dass wir montags bis freitags jeden Tag einen Post setzen. Aber das läuft 
bisher noch schleppend. 



Stadt K

Interviewende:
Welche verschiedenen Maßnahmen unternehmen Sie im Rahmen der PR? 
Neben den ganz normalen „Standarddingen“, wie Pressemeldungen..

Befragte Person:
Es ist echt unterschiedlich, wie gesagt, die Baustellenzeitung, für das 
Baugebiet haben wir extra einen Blog aufgesetzt, um da zügig zu 
kommunizieren. Sie müssen auch einfach ein bisschen ausprobieren. Wir 
haben bewusst Leserbriefschreiber bei einer Fahrradwegproblematik, ins 
Rathaus eingeladen und Kritik einfach aufgenommen und ins Gespräch zu 
kommen. Im Bereich Digitalisierung haben wir eine Veranstaltung im 
Rathausinnenhof gemacht, wo man gezeigt hat, was geht und was nicht. Im 
Kulturbereich Veranstaltungen, bis zu Begehungen oder Sprechstunden vor 
Ort. Richtung direkte Kommunikation. Facebook, Instagram soll erst kommen. 
Wir haben einen Youtubekanal, aber der ist im Moment stillgelegt. Für 
Youtube brauchen Sie richtig gute Videos. Und die kosten Geld, das haben 
wir nicht. Daher ist mir lieber, wir haben Youtube nicht. Die Videos, die wir 
haben, lassen wir über Facebook laufen. Instagram wird in den kommenden 
Monaten, aber erst mit einem Konzept an den Start gehen. Ich bin jetzt kein 
Freund davon, nur nette Bilder reinzustellen, da brauchen wir schon ein 
Konzept dazu, damit das auch zusammenpasst. Dieses Konzept läuft hier von 
der Grundlage her und geht dann natürlich in die Rücksprache. 
Die Homepage war dieses Jahr noch für einen Relaunch vorgesehen, das ist 
eine sehr alte. Das ist aus Zeitgründen etwas nach hinten gegangen, weil wir 
erst das CD machen mussten. Die Inhalte machen wir, das Technische ist 
ITEOS; das wird sich ggfls. Ändern. Aber die Technik kommt von außen, 
Inhalt von uns, aber langfristig sollen die Fachämter ihre Inhalte machen, dass 
das Pressereferat nur die Redaktion übernimmt.

2_Stadt D

Interviewende:
Welche unterschiedlichen, welche verschiedenen Maßnahmen unternimmt die 
2_Stadt D im Rahmen der PR?
Befragte Person:
Wir bespielen alle Kanäle und Formate, die uns geeignet erscheinen, mit den 
Bürgerinnen und Bürgern in den Dialog zu treten oder auch zu informieren. 
Wir unterscheiden da, welche Form der Kommunikation ist jetzt sinnvoll für 
welche Themen. Manchmal reicht eine Information, bei größeren Projekte 
treten wir aber in den Dialog, oder in die Bürgerbeteiligung. Das geht von der 
klassischen Pressearbeit, also Pressemitteilungen schreiben, Presseanfragen 
beantworten, Pressegespräche anbieten, Interviews organisieren und begleiten 
bis hin zur Webseite. Da werden die eigenen Nachrichten und Informationen 
veröffentlicht. Das Bespielen unseres Facebook-Kanals, Instagram, Twitter, 
YouTube ist dabei. Wir haben gemeinsam mit anderen Kommunen ein 
Bewegtbildformat bei einem regionalen Fernsehsender. Da erscheint einmal 
im Monat ein regionales Magazin mit unserer Beteiligung, mit Themen aus 
der 2_Stadt D. Wir haben natürlich auch die Offline Formate im Blick, von 
der Informationsveranstaltung bis zur Bürgerbeteiligung. Veranstaltung, bei 
denen wir Anregungen, Ideen, Meinungen abholen und abfragen. Wir haben 
dazu ergänzend auch noch ein Online-Portal, das nennt sich Sag‘s doch. Da 
haben wir zwei unterschiedliche Bereiche. Das eine ist ein Hinweisbereich, 

             
           

            
            

          
          

             
           

          
       

           
       



Stadt F

Interviewende: 
Aber Sie haben trotzdem noch ein eigenes Amtsblatt? 

Befragte Person: 
Einmal die Woche an alle Haushalte kostenlos. 

Interviewende: 
Und machen Sie trotzdem die amtlichen Bekanntmachungen zudem in der 
Tageszeitung?

Befragte Person: 
nein nein. 

Interviewende: 
Ja und Worte, wenn die einmal geschrieben sind, dann sind die einfach 
verbreitet. 
Welche verschiedenen Maßnahmen unternehmen Sie im Rahmen der PR? 
Also was haben Sie für Medien? Was für z.B. Jour fixe, Gespräche, mit 
Gremien? Was ist PR bei Ihnen? 

Befragte Person: 
Also zunächst mal die regelmäßigen Abstimmungen mit dem OB. Der in 
Baden-Württemberg, aber das wissen Sie ja auch, die Doppelstellung hat 
sowohl als Stadtoberhaupt als auch als Vorsitz des Gemeinderats und Chef der 
Verwaltung. Das ist ja eine Macht, die es in nördlichen Bundesländern so 
nicht gibt. Von daher ist er natürlich unser wichtigster Ansprechpartner und 
gibt natürlich auch die Leitlinien vor. Ansonsten sind wir in den 
Besprechungen der verschiedenen Abteilungen dann beteiligt, wenn’s relevant 
wird für die Öffentlichkeitsarbeit. Also vor Beginn von Baumaßnahmen, wenn 

 

       
     
 

            
            

           
         

              
      

       
           

       
          

        
           
             
       

          
            

          
also, wenn der Bürger feststellt, hier klappert ein Gullideckel oder dort ist eine 
Straßenlaterne defekt oder hier fehlt eine Markierung oder etwas anderes, was 
sie ihrem Stadtteil, in ihrem Lebensraum feststellen, das können Sie uns dort 
melden und kriegen dann auch innerhalb von 10 Tagen eine Rückmeldung von 
der Verwaltung. Und wir haben auf dieser Plattform auch unsere Online-
Beteiligungsprojekte laufen. Wenn wir also z. B. zu Bebauungsplänen, die 
geplant sind, schon mal vorab die Ideen abfragen. Ganz aktuell: Wir bauen in 
den nächsten Jahren eine jetzige Bundesstraße zurück und haben bei den 
Bürgern abgefragt, was sie dort wollen, welche Ideen, Anregungen wir 
berücksichtigen sollen, bevor wir in die Planung einsteigen.
Interviewende:
Was war das für eine Plattform in Zusammenarbeit mit den anderen 
Kommunen? Bewegtbilder, oder wie haben sie das genannt?



Stadt L

Interviewende: 
Welche verschiedenen Maßnahmen unternehmen Sie im Rahmen der PR? Was 
haben Sie für Angebote?

Befragte Person:
Ich glaube, wir haben die ganze klassische Bandbreite wie Intranet natürlich. 
Das nennt sich auch Lob-Gespräche. Es finden Mitarbeitergespräche statt. Wir 
machen natürlich klassische Pressemitteilungen, Presskonferenzen. Wir haben 
die social-media-Kanäle, mit denen wir nach außen gehen. Wir machen 
regelmäßig Bürgergespräche, das gehört für mich auch dazu. Also in allen 
Bereichen sind da glaube ich ganz gut aufgestellt. Ich glaube, wir sollten noch 
ein bisschen mehr anfangen zu spielen. Ich habe für mich so ein bisschen das 
Gefühl, dass ich gerne noch ein paar Sachen ausprobieren würde, die mir so in 
den Kopf kommen. Ich habe jetzt letzten Montag zum ersten Mal 
Redaktionsbesuche angefangen. Also einfach auch mal mit den drei 
Tageszeitungen hier Themen besprochen. Lass uns das doch mal anbieten – 
wir kommen zu diesen an den Schreibtisch. Ich glaube, das war eine tolle 
Geschichte. Und deshalb glaube ich, dass wir noch die Möglichkeit haben, zu 
spielen. Im Moment arbeite ich gerade über ein Wald-Thema, zu dem ich jetzt 
eine klassische PM bekomme, ich habe dann auch gesagt, warum machen wir 
nicht einmal nachts eine Pressekonferenz mit den Fledermäusen? Also ich 
glaube, man muss mit solchen Sachen einfach auch mal spielen – ein bisschen 
kreativ sein, und sich vielleicht auch ein bisschen abheben. Gerade, weil wir 
drei Tageszeitungen haben und manchmal einfach sagen, ja, die kommen ja 
sowieso immer auf uns zu. Aber ich glaube, dass wir sehr breit in die 
Öffentlichkeit kommunizieren, wir schalten natürlich Anzeigen und alles 
Mögliche. Aber ich glaube, gerade in diesem klassischen Pressekontakt 
müssen wir noch ein bisschen kreativer werden. 

Interviewende:
Die Frage 9, welche Maßnahmen sie im Rahmen der PR untergeben, haben sie 
ja bereits vorhin schon grob beantwortet. War das abschließend?
Befragte Person:
Ja, ich gehe davon aus, die sozialen Medien habe ich da jetzt noch nicht 
genannt, aber wir haben natürlich auch eine Website, über die kommuniziert 
wird. Ja, genau, Website, Social Media, unser Amtsblatt und 
Pressemitteilungen. Das sind so die wesentlichen Instrumente nach außen.
Befragte Person:
Also, unsere Stabstelle hat genau gesagt 6,35 stellen, das sind insgesamt 8 
Mitarbeiter. Das hört sich jetzt viel an, das liegt aber auch daran, dass wir so 
viele sind, dass wir vielfältige Aufgaben auch erfüllen. Also, das ist jetzt nicht 

         
          

Stadt J

Interviewende:
Super, vielen Dank. Dann vielleicht nun gerade zur Frage 9: vielleicht können 
Sie ein bisschen was darüber erzählen, welche Maßnahmen sie im Rahmen 
ihrer PR oder Öffentlichkeitsarbeit Unternehmen? Und würde einfach so ein 
bisschen der Rahmen interessieren.
Befragte Person:
Also, die Hauptinstrumente, mit denen wir Öffentlichkeitsarbeit betreiben, 
sind Pressemitteilungen, Amtsblatt, Homepage und Social Media.
Interviewende:
Gibt es noch irgendetwas Besonderes? Wer das war ja natürlich jetzt die 
Basis.

Stadt E



Stadt H

Interviewende:
Was haben Sie alles für Maßnahmen im Rahmen der PR?

Befragte Person:
Extern sind das Dinge wie Pressekonferenzen, Pressemitteilungen, 
Pressegespräche, Regionalfernsehen, Youtubefrequenzen, welche meist die 
Medienhäuser machen, SWR, Radio, Radio 7 und SWR, Homepage, 
verschiedene Social media Kanäle, ein Mitteilungsblatt in den Dörfern, 
Plakatkampagnen, Baustellenkommunikationsmanagement wie 
Baustellenfrühstück - da frühstücken wir zusammen und informieren - oder bei 
einer Baustelle direkt in der Mitte, machen wir ein kleines Fest, um auch 
wieder Kunden anzulocken, damit der Einzelhandel nicht so sehr leidet, jede 
Menge Bürgerinformationsveranstaltungen z.B. bei Bauvorhaben. Die größte 
Bürgerbeteiligung war der Stadtentwicklungsplan. Da haben wir jeden 
Haushalt befragt. Das war dann die Basis für unseren Entwicklungsplan. Wir 
machen auch Experimente: Es gibt einen letzten weiße Fleck in der 
Sanierungskarte in der Altstadt, Gespinstmarkt, der ist mitten in der Stadt, ist 
aber derzeit noch nicht saniert und ist derzeit ein Park. Ich benütze gerne das 
Bild: „Stadt H ist unser Wohnzimmer Oberschwabens“. Dann haben wir 
gesagt, wir machen mal ein Wagnis in der PR im weiteren Sinne. Wir planen 
nicht selber. Sondern wir überlassen das komplett den Bürgern in einem 
Bürgerworkshop. Wir haben zuvor im GR beschlossen, der GR darf nur 
zwischen Variante A und B entscheiden. Hierzu wurden zwei Gruppen 
ausgelost, die dann jeweils A und B bearbeitet haben. Beide Entwürfe waren 
komplett unterschiedlich und der GR durfte nur zwischen A und B 
entscheiden. 
Intern haben wir Intranet, der Personalrat hat auch eine eigene Zeitung, die 
heißt Prima, da informieren MA die MA. 
Meine Amtsleiter sagen manchmal, sie erfahren Dinge aus der Presse. Da 

             
        

 
              

           
         

        
 

            
               

viele sind, dass wir vielfältige Aufgaben auch erfüllen. Also, das ist jetzt nicht 
nur PR, nicht nur Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, es sind 
verschiedenste Tätigkeiten, die ich Ihnen gerne auch aufzählen kann. Also 

 



2_Stadt C

Interviewende:
Welche verschiedenen Maßnahmen unternehmen Sie im Bereich PR? Sie 
sprachen auch von einer App?

Befragte Person:
Klassische PR Arbeit wie Pressemitteilung, Pressekonferenzen, 
Hintergrundgespräche mit der Presse, auch wenn Rückfragen sind klassische 
Interviews, Antworten bei Presseanfragen, O-Töne die aufgezeichnet werden 
für Radio oder Fernsehen, was angefragt wird, Amtsblatt, städtische Webseite, 
Stadtapp, soziale Medien, in erster Linie auf FB aber auch Instagram, 
Youtube, es gibt viele Formen von Bürgerveranstaltungen, sei es bei größeren 
Themen Bürgerinformationsveranstaltungen aber auch bietet der OB 
Rundgänge an, Bustouren mit den Bürgern, Vereinsvorsitzendentreffen, 
Einwohnerversammlung, Neujahrsempfang.

Interviewende:
Die App ist auch interessant, wie sieht dies aus?

Befragte Person:
Das ist eine App, die wurde speziell von unserem Dienstleister programmiert. 
Wir wollten so eine Mischung haben, wir wollten kein Spiegelbild von der 
Webseite haben. Wir haben schon noch einen kleinen Servicebereich drin, 
aber wir haben eher stärker den Fokus auf aktuelle Dinge oder auf 
touristischen Fokus gelegt. Man kann Sehenswürdigkeiten ansehen, man kann 
Rundgänge machen etc. Es wird genutzt. Wir streuen aber auch nicht alle 
aktuellen Themen dort… wir haben da lange darüber nachgedacht, wieviel wir 
streuen und haben für uns beschlossen, dass wir jetzt die Leute auch nicht 
„nerven“ wollen. Wir wollen auch nicht jeden Tag eine Push Nachricht.

Interviewende:
Welche unterschiedlichen Maßnahmen unternimmt die Stadt I im Rahmen der 
PR?
Befragte Person:
Also, da stehen natürlich an allererster Stelle, weil wir ja natürlich mit den 
Bürgern in einen Dialog treten wollen, müssen, und sollen, die 
Bürgerbeteiligungen. Die besteht aus unterschiedlichsten Sache, ich sag mal 
von einer Informationsveranstaltung über Workshops über, wir haben jetzt im 
letzten Jahr in unserer Abteilung Kinder und Jugend ein Jugendforum auf den 
Weg gebracht, das sehr hohe Beteiligungen hat, wo wir uns sehr darüber 
gefreut haben. Wir machen Infobroschüren, beispielsweise jetzt unser “In 
Stadt I brummts”. Also, im wahrsten Sinne des Wortes. Überall wird gebaut, 
wird gemacht, wird getan. Da haben wir dann mal alles zusammengefasst, was 
es wirklich jetzt im Augenblick an Bauprojekten in der Stadt I gibt. Da haben 
wir eine Infobroschüre herausgegeben, die wurde an alle Haushalte verteilt. 
Das ist immer ein laufender Prozess. Dann natürlich eine umfassende 
Pressearbeit. Also, Von Presseanfragen bis Pressetexte bis Pressemeldungen 
und sonst was. Wir machen einmal jährlich einen Stadtspaziergang mit dem 
Oberbürgermeister und mit der Bürgermeisterin. Die erklären dann vor Ort, 
wie der Stand der Dinge ist. Wir nutzen die sozialen Medien, oder besser 
gesagt, ein soziales Medium. Nämlich Facebook. Wir sind dran, Instagram 
noch zu erschließen im Zusammenhang auch mit einer strategischen 
Geschichte. Wir wollen das Ehrenamt stärken und da haben wir uns eine 

             
            

          
    

    
 

              
           

            
       

            
            
         

          
            

              
              

               
            

            
          

             
       

  
 

            
              

               
              

            
               

          
            

             
            
             
     

         
             

 



          

 
             

          
         

          
            

            
         

            
            

              
          
          

        
           

          
             

          
         

            
Kampagne ausgedacht. Da wollen wir jetzt mal mit Instagram ran. Ich habe da 
noch keine Erfahrungen mit. Aber ich bin mal gespannt. Wir haben unser 
Amtsblatt “Stadt I kommunal”, das einmal wöchentlich herauskommt. Jetzt im 
Moment haben wir Pause. 
Interviewende:
Geht das an alle Haushalte?
Befragte Person:
Ja, das geht an alle Haushalte. Das läuft übers Wochenblatt. Das wird mit dem 
Wochenblatt verteilt und das Wochenblatt produziert das auch mit. Und, da 
kommen wir ja auch nachher nochmal drauf, weil die ganze Geschichte mit 
Öffentlichkeitsarbeit für Kommunen, diese Amtsblatt-Geschichte, ich weiß 
nicht, ob sie es gelesen oder gehört haben, die werden ja, der 
Bundesgerichtshof hat ja geurteilt und es geht jetzt ja wahrscheinlich noch ans 
Verfassungsgericht, wie weit wir mit solchen Presseprodukten in die 
Pressefreiheit eingreifen. Oder besser gesagt, diese beeinflussen. Aber das ist 
nochmal ein anderes Thema. Postkarten, ich bin ein großer Fan davon. Vor 
allem, wenn es mal um größere Sachen geht. Wir hatten jetzt im Juli eine 
Aktion, die hieß “Stadt I macht sauber”, wo es eine Aktion geben sollte, wo 
alle Bürger sich daran beteiligen sollten, so an einem Tag so mit Zange und so. 
Die haben wir dann verteilt. Wir haben da so einen wunderbaren Bären 
entwickelt, da kann ich Ihnen nachher auch gerne noch etwas mitgeben davon. 
Den Bruno-Bau-Bären. Das war am Anfang ein bisschen holprig, aber 
mittlerweile ist der ja sowas von beliebt. Aber da muss man wirklich einen 
langen Atem haben. Aber Bruno-Bau-Bär ist jetzt gesetzt.
Interviewende:
Was macht Bruno-Bau-Bär?
Befragte Person:
Der steht einfach. Überall, wo wir große Baustellen haben, da steht jetzt 
Bruno-Bau-Bär so auf 2,50 m, 3 m groß. und der hat so ein “Achtung”-Schild 
in der Hand, ich kann Ihnen das gerne nachher bei mir im Büro einmal zeigen, 
und der steht in der Stadt rum. Der wird auch benutzt, für Publikationen oder 
sonst was. Den haben wir jetzt schon über zweieinhalb Jahre. Am Anfang 
haben alle gesagt, der sehe aus wie ein Biber oder sonst was. Den hat unsere 
wunderbare Grafikerin aus der Hausdruckerei entwickelt. Wir haben ja den 
Bären in unserem Wappen, deswegen haben wir gesagt, das liegt nahe, dass 
wir den benutzen. Und der Bär sieht auch so putzig aus. Eigentlich müsste 
man diesen noch als Stofftier oder sowas ähnliches produzieren. Aber so weit 
sind wir noch nicht. Aber auf jeden Fall, solche Sachen machen wir auch. 
Dann haben wir Pressegespräche, Hintergrundgespräche, 
Multiplikatorengespräche, auch gerade im Zusammenhang mit Cano, mit dem 
Einkaufszentrum. Da war es so, wir hatten ein Händlerforum, wo wir die auch 

Stadt I



2_Stadt A

Interviewende: 
Nun noch abschließend zu unserem ersten Themenblock, den Rest haben sie 
uns bereits ausführlich beantwortet, aber: Ist PR bei ihnen strategisch 
ausgerichtet?

Befragte Person: 
Was heißt das? Strategisch ausgerichtet? Im Grunde genommen, also, ja. Ich 
sag es mal so rum. Jede Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die sinnvoll ist, ist 
strategisch ausgerichtet. Weil die Strategie immer sein muss und sein soll, 
Bürgerinnen und Bürger über die Tätigkeit des Gemeinderats und der 
Stadtverwaltung zu informieren. Das ist nicht nur ein Recht, sondern das ist 
auch aufgrund der Gemeindeordnung eine Pflicht. In der Gemeindeordnung ist 
festgelegt, dass Sie die Bürgerinnen und Bürger informieren sollen. Und bei 
uns, und diese Pflicht erfüllen wir gerne, bei uns kommt noch hinzu, wir, bei 
all unserer Arbeit in der 2_Stadt A gibt es ein Konzept, das heißt nachhaltige 
Stadtentwicklung mit Bürgerbeteiligung. Diesem Konzept liegt zugrunde, dass 
wir nicht starr in Ämtergrenzen denken, sondern dass wir diese Ämtergrenzen 
aufbrechen und über Fachbereichsgrenzen hinweg Politik entwickeln. Dazu 
kommt, dass wir in der Vergangenheit, alle drei Jahre, eine sogenannte 
Zukunftskonferenz einberufen haben. In dieser Zukunftskonferenz sind die 
Bürgerinnen und Bürger eingeladen worden, darüber zu diskutieren welche 
Themen in Zukunft die 2_Stadt A bespielen sollte, wo sie aktiv werden sollte. 
Über diese Themen hat dann der Gemeinderat abgestimmt, welche Themen 
sollen denn wirklich intensiver untersucht und verwirklicht werden. Da auch 
vielleicht ein Beispiel, es gab mal den Vorschlag doch mal so etwas wie ein 
Mehrgenerationen – wir sollen Wohnraum für Mehrgenerationen zur 
Verfügung stellen, daraus ist z.B. ein sogenanntes Mehrgenerationenhaus in 
einem Stadtteil entstanden, das dann über unsere städtische Tochter, über die 
Wohnungsbau der 2 Stadt A, dann realisiert wurde. Und über dieses Konzept 



2_Stadt B

Interviewende:
Gut, dann ist die Frage 8, ich mein, ist ihre PR strategisch ausgerichtet oder 
verankert, wenn ja, wie und warum... Das haben sie jetzt schon grob etwas 
angeschnitten, dass es so noch nicht ist, aber das sie quasi dran sind. Ich 
denke, das müssen wir jetzt nicht noch einmal wiederholen.
Befragte Person:
Genau. Nein.
Befragte Person:
Keine leichte Frage. Vor allem, PR, so im klassischen Sinne und Strategie ist 
ja eher so wie, wie kann ich meine Unternehmensziele, wenn man so will, ja 
irgendwie bestärken oder mehr nach außen bringen. Wir als Kommune haben 
quasi ja nicht so unbedingt diese klassischen Unternehmensziele, aber 
natürlich wollen wir positiv in der Öffentlichkeit erscheinen. Zum einen die 
Stadtverwaltung als Dienstleister, als Service Erbringer, auf der einen Seite, 
aber auch ein ganz wichtiger Part, als Arbeitgeber. und da tun wir einiges, 
aber gerade in Bezug auf Strategie, was ja auch ihre Frage angeht, glaube ich, 
müssen wir, oder weiß ich, müssen wir einfach noch einiges tun denn, im 
Moment passiert vieles im Alltagsgeschäft. Dass man jetzt sagen kann, unsere 
Strategie ist, außer vielleicht dieses Jahr, was sag ich mal auch logisch zu 
erklären  ist, wir möchten eben in der Öffentlichkeit als gute Verwaltung 
dastehen, als Verwaltung, die den Bürgern hilft, die serviceorientiert ist, die 
freundlich ist, die immer hilfsbereit ist klar, ich glaube, das wollen alle 
Kommunen auch so haben.  Und eben als zweites Thema, als Arbeitgeber, da 
möchte ich gerne arbeiten, weil da habe ich so gute Bedingungen, da ist das so 
toll und da sind nette Kollegen und mein Chef ist auch super... Das ist 
sicherlich, was alle verbindet, aber die Strategie, da sind wir eher im Moment 
noch, stecken wir noch ein bisschen in den Kinderschuhen, und sind vielleicht 
da noch am Entwickeln. Eben, wir sind jetzt am Thema dran, 
Arbeitgebermarke, was in diese eine Richtung geht, das ist aber im Moment 



Stadt G

Interviewende:
Ist Ihre PR strategisch ausgerichtet?

Befragte Person:
Zum Teil schon. Ich nehme an vielen Sitzungen teil, höre zu was läuft und 
überlege mir dann wie wir sinnvoll reagieren und die Bürger informieren 
können. Es geht eben nicht immer so schnell. Nicht alle Leute verstehen bei 
einer Baustelle, dass eine Straße nicht nur eine neue Asphaltdecke erhält. Nein 
vorher werden alle Ver- und Entsorgungsleitungen saniert. Und da sagen die 
Leute, ihr braucht für 150 Meter sieben Monate. Es dauert eben lang. Deshalb 
will ich jetzt zu einem Pressetermin einladen, bei dem wir erklären, warum 
und wie wir bei einer Baumaßnahme vorgehen, an was alles zu denken ist und 
wie diese Arbeiten zu koordinieren sind. Das muss halt alles Schritt für Schritt 
bei einer Straße gehen. Wir informieren viel über die großen Baustellen. Etwa 
einmal im Monat geben wir eine Pressemitteilung mit dem aktuellen Stand 
und Baufortschritt heraus. 

Interviewende:
Das heißt, Sie beobachten die Meldungen, auch in den Zeitungen und dann 
reagieren Sie darauf?

Befragte Person:
Ja genau, das ist eigentlich Grundlagenarbeit. Ich lese jeden Tag Zeitung, auch 
im Internet, mehrmals am Tag Spiegel, NTV und auch Bild.de, weil diese sehr 
früh am Tag die Meldungen herausgeben. Und wenn es etwas sehr Wichtiges 
gibt, dann wird die Oberbürgermeisterin informiert, damit sie weiß, was 
gerade wo passiert ist. Ich kann mich im Rathaus über die aktuelle 
Problematik informieren und bin vorbereitet: Das kann zu regionalen 
Presseanfragen kommen nach dem Motto, wie würde denn G in einem solchen 



Stadt N

Interviewende:
Ist die PR bei Ihnen strategisch verankert?

Befragte Person:
Nein, wir haben das nirgends schriftlich festgehalten. Es gibt eine 
Dienstanweisung,  die die Zuständigkeiten festhält und aufzeigt, wo das 
Presseamt zuständig ist und wer gegenüber der Presse Auskunft erteilt. Dass 
das in erster Linie das Presseamt ist und nicht jeder MA einfach Auskunft 
erteilen darf. Hierzu braucht man eine ausdrückliche Genehmigung des 
Presseamts. Selbst Amtsleiter müssen das mit mir abstimmen, wenn sie 
Auskunft geben wollen. Also solche verfahrenstechnischen Dinge sind 
geregelt, die strategische PR ist in dem Sinne nirgends festgehalten. Das ist 
eine Arbeitsweise, die sich im Laufe der Jahre so ergeben hat, die wir pflegen. 
Ich und meine Kollegin vor allem, je vielfältiger die Zahl der Mitwirkenden 
geworden ist, auch Kolleginnen in TZ, d.h. da muss man sich eng abstimmen 
und allen muss klar sein, wer macht was bis zu welchem Grad und wann 
komme ich oder der OB wieder ins Spiel. Aber die Kolleginnen müssen 
natürlich wissen, wie der Standard aussieht und diese Themen werden dann 
und dann und dann gespielt. Und diese Vorgänge sind durch typische 
Verfahren wie Checklisten, Wiedervorlagen, wie Arbeitsplanungen 
festgezurrt. Und werden jedes Jahr auch angepasst. Zu den Arbeitsplanungen 
gehört auch die Budgetplanung. Wenn ich die Haushaltsplanung mache im 
Sommer und ich meine Mittel beantragen muss, dann sitzen wir zusammen 
und überlegen, was steht im nächsten Jahr an und dann wird das Budget 
geplant und in den nächsten Monaten machen wir uns Gedanken, wann das 
zeitlich eingeordnet wird, mit wieviel zeitlichem Vorlauf. Bei einem 
Weihnachtsmarkt im Dezember muss ich eben nachdenken, dass ich ab 
September das bewerben möchte. Das läuft bei den Veranstaltungen ähnlich. 
Daraus ergeben sich eben die Infos, wann Werbung geschaltet wird, wann man 

Stadt M

Interviewende:
Ist Ihre PR strategisch ausgerichtet?

Befragte Person:
Das Ziel ist, sie strategisch auszurichten, aber wir sind im Prozess. Auch, das 
Bewusstsein in der Verwaltung zu erreichen.

Stadt K -
Interviewende:
Ist denn die PR bei der 2_Stadt D strategisch ausgerichtet, oder mit einer 
Strategie versehen? Wenn ja, wie und warum?
Befragte Person:
Ja, sie ist strategisch ausgerichtet. Sie orientiert sich aber stark in ihrer 
Strategie auch an den aktuellen Themen. Das heißt, wir verfolgen kein starres 
Kommunikationskonzept, das wir am Anfang des Jahres schreiben und dann 
irgendwann den Faden verlieren, ich übertreibe jetzt mal. Sondern wir haben 
diese übergeordneten Ziele, auch natürlich Projekte, gut zu kommunizieren, 
die Bevölkerung auf vielen Kanälen zu unterrichten, die Kanäle auch immer 
wieder zu erweitern bzw. zu prüfen, ob wir diese überhaupt noch brauchen. 
Das zählt alles zur Kommunikation. Also, sowohl Wege als auch Themen 
frühzeitig platzieren und das geht heutzutage, nach meiner Überzeugung 
zumindest, auch in der Kommunikation mit dem schönen Modewort agil am 
besten, mit agil ist das am besten zu beschreiben. Also, ich bessere nach zu der 

2_Stadt D



Stadt F

Interviewende: 
Ok, vielen Dank. Ist Ihre PR strategisch ausgerichtet? Und wenn ja, wie und 
warum und wenn nein, warum nicht?

Befragte Person: 
Wir versuchen es, indem wir wirklich gezielt ansetzen, wann was Thema sein 
sollte. Gerade wenn Neuerungen anstehen, oder auch politische Vorgaben sind 
oder die Verwaltungsspitze etwas Neues in Angriff nehmen möchte. Das muss 
vorbereitet werden. Wenn es nicht gelingt, liegt es einfach an der 
Schnelllebigkeit des Geschäftes, dass man einfach überrollt wird von manchen 
Entwicklungen. Und dass natürlich auch die Medien teilweise schneller von 
etwas Wind kriegen oder nachfragen. Und man dann nicht sagen kann, jetzt 
wart mal noch eine Woche, wir sind noch am Erarbeiten und informieren dann 
den Gemeinderat und Sie gleichzeitig. Die wollen natürlich, wenn sie 
irgendetwas hören sofort eine Antwort. Und das ist manchmal etwas 
schwierig. 

Stadt L

Interviewende: 
Der Vollständigkeit halber: Ist Ihre PR strategisch ausgerichtet oder 
verankert? Und wenn ja, wie und warum?

Befragte Person:
Also ich glaube, wir sind noch nicht ausgerichtet. Ich glaube, das fehlt 
tatsächlich noch. Und da müssen wir noch dran arbeiten.

Stadt J -
Interviewende:
Die Frage 8 haben wir ja in groben Zügen bereits ein bisschen bearbeitet. 
Naja, es gibt keine Strategie, aber ist denn die PR bei der Stadt E strategisch 
ausgerichtet oder strategisch verankert?
Befragte Person:
Ich würde sagen, die Dienstanweisung ist da schon eine strategische 
Ausrichtung. Also eine strategische Ausrichtung ist bei der Stadt E in 
Grundzügen vorhanden.
Interviewende:

Stadt E



Stadt H

Interviewende:
Ist Ihre PR strategisch verankert und ausgerichtet?

Befragte Person:
PR wird künftig strategisch verankert sein in den Projekten. In jedem 
Projektteam wird jetzt einer mit dabeisitzen, der nur die strategische PR 
mitdenkt. Und gleichzeitig möchte ich diesen in die oberste Führungsebene, 
also in die Dezernentenrunde mitaufnehmen, was das entscheidende Gremium 
ist. Wir haben uns mittlerweile beholfen, dass jeder von uns einen Ordner hat 
„Dezernentengespräch“. Bei mir steht groß „Presse“ drauf, damit wir immer 
mitdenken, dass diese mitläuft. Das möchten wir in Zukunft besser machen. 
Das wollen wir machen, um Konflikte zu vermeiden und auch, um die Bürger 
nicht nur zu informieren, sondern sie im Idealfall auch dafür zu begeistern. 
Im Moment ist z.B. Klimaschutz ein großes Thema. Wir werden nie alle 
mitnehmen können, aber wir möchten eine demokratische Mehrheit haben in 
der Akzeptanz für diese Sache. Stichwort strategische PR, wir haben für uns 
nun gedacht, wir machen für dieses Projekt sozusagen ein eigenes Parlament 
und nennen dies Klimaschutzkonferenz. Da sind einige Mitglieder des GR 
drin, Verwaltungsprofis, Leute von Stakeholder wie z.B. IHK, NABU und 
ausgeloste Bürger. Und da machen wir ein paralleles Parlament zum GR. Und 
da werden in den verschiedenen Handlungsfeldern Themen bearbeitet und 
dann wird ein Vertrag abgeschlossen. Dieser kommt dann in den GR, denn nur 
der darf entscheiden. Hier gilt das Paretoprinzip, dass man mit 20% dann 80% 
hinbekommt, das ist auch ein Thema der strategischen PR, damit am Ende 
nicht nur der GR sondern auch die Bürgerschaft sagt: „Da waren wir beteiligt 
und wir tragen mehrheitlich das mit“. Dass man zumindest die Mehrheit 
erreicht. Das wird gerade vorbereitet, das haben ich das nun am Ältestenrat 
vorgelegt. Die hätten das auch sagen können, das wollen wir nicht. Das sehe 
ich auch als unsere Aufgabe an, dass wir etwas vorlegen. 



2_Stadt C

Interviewende:
Würden Sie sagen, dass Ihre PR strategisch ausgerichtet ist?

Befragte Person:
Ich würde sagen ein klares und deutliches Jein. Also es ist themenabhängig. 
Was man sich bewusst machen muss ist, dass eine Stadt etwas völlig anderes 
ist als ein Unternehmen. Wenn ich als Unternehmen Schuhe produziere, dann 
habe ich klar den Bereich Sneakers und Pumps, aber es sind halt Schuhe. Und 
als Stadt habe ich eben so viele unterschiedliche variable Themen und 
Bereich, mit denen wir auch das tägliche Leben der Menschen beeinflussen. 
So ist es eben allein wegen der Menge schon nicht möglich, sich bei jedem 
kleinen Thema hinzusetzen und eine strategische Planung vorzunehmen. Wir 
haben z.B. heute eine PM rausgeschickt, bei denen es darum ging, dass 
Tonnen aufgestellt wurden, sodass Personen Laub von öffentlichen Plätzen 
reintun können, aber ihr privates Laub eben nicht. Das ist eine von 6 PMs, die 
heute rausgingen. Und es ist nicht so dass wir uns bei einem solchen Thema 
hinsetzten und einen strategischen Kommunikationsplan machen. Das läuft so 
nach Schema F, ah ok PM, dann geben wir es dann noch in unsere App und 
dann noch social Media und dann fertig.

Interviewende:
Ok, das heißt, so kleine Themen werden dann auch einfach so bearbeitet, wie 
sie reinkommen, aber bei großen Themen, gibt es da eine Strategie dahinter?

Befragte Person:
Das ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise schwierig, da wir kein 
produzierendes Gewerbe sind, wo wir wissen, ok nächstes Jahr kommt die 
Kollektion auf den Markt. Es ist so, dass viele Themen erst entstehen. Im 
Moment ist gerade Thema der Gewerbesteuereinbruch. Klar es ist schon ein Interviewende:
Ist die PR der Stadt I strategisch ausgerichtet? Oder ist sie strategisch 
verankert? Gibt es eine PR-Strategie? Wenn ja, wie sieht diese aus? Wenn 
nein, warum gibt es diese nicht?
Befragte Person:
Wir haben nichts verschriftlicht. Und ich muss auch dazu sagen, es ist 
schwierig, ich sag mal so, die reine Theorie dann auch in der Praxis 
umzusetzen. Das funktioniert dann, wenn sie große Projekte haben. Also wenn 
Sie jetzt beispielsweise, wie wir es jetzt haben, das Cano betrachten, das neue 
Einkaufs und Dienstleistungszentrum, das jetzt hier gebaut wird, wenn sie so 
etwas haben, was über Jahre geht… Wir haben einen integrierten 
Stadtentwicklungsprozess gemacht mit den Bürgern, der auch sehr, sehr lang 
ging,  also über zwei Jahre. In diesen Zusammenhängen kann man da natürlich 
sagen, wir entwickeln eine Strategie und sagen, wir machen jetzt das so 
genannte Storytelling, wir bilden das ab, was in dem Prozess läuft, also jetzt 
beispielsweise beim ISEK “Stadt I 2030” haben wir es genannt, weil ISEK 
klingt dann doch ein bisschen sperrig, also Stadt I 2030 Zukunftsthemen, wir 
hatten Workshops, Informationsveranstaltungen, wir haben mit allen 
möglichen Partnern dieser Stadt, also sowohl mit der Kommunalpolitik, mit 
den Bürgern, auch den Mitarbeitern in der Verwaltung gab es einen 
moderierten Prozess, den hat ein Büro aus Stuttgart gemacht, die haben das 

Stadt I



2_Stadt A

Interviewende: 
PR als Methode zum Konfliktmanagement. Sehen Sie PR als 
Konfliktmanagement und wenn ja, haben dies vielleicht schon mal dazu 
eingesetzt?

Befragte Person: 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit im Sinne von Konfliktmanagement…. Ja…. 
Ja natürlich setzten wir das ein. Wenn es Ihnen gelingt… ähm Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit so einzusetzen, dass man die emotionalen Ebene 
verlassen und auf eine sachliche Ebene zurückgekehrt, das ist die 
Voraussetzung für gute Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, dann kann natürlich 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit dazu beitragen, Konflikte zu entschärfen. 
Absolut. Ich gebe Ihnen mal noch ein anderes Beispiel. Das ist hier jetzt für 
die soziale Netzwerkarbeit. Es war mal ein Post auf unsere Facebookseite, da, 
ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zusammenhänge, ich glaube es ging um 
die Ausstellung eines Ausweises, und Sie brauchen natürlich, wenn Sie einen 
Ausweis beantragen, ganz bestimmte Informationen. Diese Person, die hatte 
sich da auch beschwert, sie sei von A nach B geschickt worden, ihr sei der 
Sinn nicht ganz klar geworden. Und dann haben wir das mit unserer Abteilung 
geklärt, mit den Bürgerdiensten geklärt und haben dann wirklich auch auf 
dieser Plattform erklärt, warum wir das so gemacht haben. Das hat dazu 
geführt, dass die Person sich bedanke hat und gesagt hat, ok, jetzt ist es mir 
klarer und jetzt kann ich auch nachvollziehen, wieso ich diese Stationen 
ablaufen musste. Also Sie können, wenn ich ehrlich bin, bin ich fast auch 
schon dankbare über solche Dinge denn, das wissen Sie selbst vielleicht auch 
– Stadtverwaltung in der Öffentlichkeit ist immer noch sehr verschrien als 
Behörde, muffige Behörde, wird man von A nach B geschickt, keiner fühlt 
sich zuständig und so weiter und mit solchen Anfragen haben Sie Chance, 
dass das schon lange nicht mehr so ist, dass eine Behörde ist, die sich das gar 



2_Stadt B

Interviewende:
Okay, dann darf ich schon zur letzten Frage kommen: und zwar, ob sie PR 
auch als Methode des Konfliktmanagements gesehen und wenn ja, wann und 
wo haben sie PR schon einmal zur Lösung von Konflikten eingesetzt und 
wenn nein, warum nicht?
Befragte Person:
Wie verstehen sie jetzt hier beispielsweise einen Konflikt?
Interviewende:
Ein Konflikt, z.B. wenn, eine Bürgerinitiative aufkommt oder so oder wenn 
jemand mit der Stadtverwaltung nicht einverstanden ist oder wenn es 
Konflikte zwischen Bürgern gibt, also nicht zwischen einzelnen, aber 
zwischen Bürger Gruppen, in so einem Bereich?
Befragte Person:
Also, ich kann mir vorstellen, dass es ein, dass man mit der PR dort natürlich 
je nach..., also ich glaube nicht dass ich eine Stadtverwaltung bei allem immer 
irgendwie einmischen muss. Aber sicherlich kann Öffentlichkeitsarbeit und 
vor allem transparente Öffentlichkeitsarbeit sicherlich dazu beitragen, einen 
Konflikt vielleicht gar nicht soweit entstehen zu lassen. Oder den dann 
vielleicht nicht unbedingt zu lösen, aber dabei zu unterstützen ihn zu lösen. 
Denn vieles geschieht ja vielleicht auch gar nicht mit bösem Hintergrund, aber 
doch aus Unwissenheit. Weil manche Menschen genau nicht wissen, ach 
warum tut jetzt die Verwaltung das. z.B. zentrales Rathaus. Unser großes 
Bauprojekt, ja? Da waren sicherlich viele Menschen nicht soweit informiert, 
und das war letztlich vielleicht eher ein Konflikt zwischen einem Teil der 
Bürgerschaft und der Verwaltung, ja? Die Bürger sagen, das wollen wir nicht, 
das ist doch viel zu teuer, unsere Steuergelder sollte nicht für so etwas 
ausgegeben werden. Und die Verwaltung, die sagt, wir brauchen das aber, 
weil wir brauchen irgendwie einen neuen Verwaltungsstandort, irgendwo ein 
Konflikt, weil letztendlich wir wollen es, wir wollen es nicht, wir sind 

Stadt G

Interviewende:
Sehen Sie Public Relation als Methode des Konfliktmanagements?

Befragte Person:
Auch, also nehmen wir die Flüchtlingsdiskussion, 2015. Viele waren damit 
überfordert. Da haben wir versucht die Bevölkerung mit soliden Informationen 
zu versorgen. Die OB war in Flüchtlingsheimen, Informationen wurden 
sachlich herausgegeben. Aber wir haben auch versucht um Verständnis zu 
werben, Integration ist wichtig. Wir haben z.B. jährlich eine „Interkulturelle 
Woche“, wir haben andere Projekte, wo Dialog zwischen verschiedenen 
Religionen stattfinden, das sind ca. 20 Veranstaltungen allein diese Woche. 
Wir haben versucht das Thema positiv zu begleiten. 



Stadt N

Interviewende:
Sehen Sie PR als Methode des Konfliktmanagements?

Befragte Person:
Wir hatten ja vor kurzem den Fall, als wir einen Gasthof schließen mussten, 
weil sich dort enorme Sicherheitslücken auftaten aufgrund einer bröckelnden 
Felswand. Es war das Osterwochenende mit vielen zu erwartenden Gästen, der 
Gutachter kam eine Woche vorher und wir wussten danach dann um die 
Gefahr und das konnten wir nicht länger verantworten. Da hilft alles Jammern 
nichts und er bekam kurzfristig die Betriebseinstellung. Und das mussten wir 
einfangen, das heißt in der gleichen Zeit, wie er seine Verfügung in der Hand 
hielt, bin ich an die Presse. Denn das konnte ich mir schon ausrechnen, was da 
kommt. Dass er natürlich explodiert. Und das war auch eine unschöne 
Geschichte über Facebook. Dann war aber auch viel PR gefragt im 
Nachhinein, um die offenen Fragen wie: Warum habt ihr das nicht früher 
gemacht, oder im Winter. Da wussten wir eben noch nichts von der Dramatik 
und von dem Felshang. Das kam eben erst im Laufe der Monate auf. Unser 
Bauamt hat dann irgendwann gesagt, das könnte sehr gefährlich werden. Da 
musste man handeln.
Wir haben dann schon auch die Argumentationslinie aufgebaut. Die Heftigkeit 
der Vorwürfe und die Fragen, die da gestellt wurden, die hatten die Personen 
in den Fachabteilungen nicht gesehen, die wussten halt, man musste handeln. 
Da kommen dann Fragen, die dann auch aufgearbeitet werden mussten und für 
die Bürgerschaft klar dargestellt werden mussten und gegenüber dem 
Gastronomen auch vertreten werden. Wir mussten unsere Argumente schon 
aufbauen und da war die Pressearbeit gefragt. Da bin ich in engem Kontakt 
mit den Kollegen aus dem Fachamt zusammengesessen und habe gefragt, 
warum waren die Gründe so und so, um aufzuarbeiten, was wir an die Presse 
geben können. Und parallel natürlich bei Gericht, der Gastronom hat natürlich 

Stadt M

Interviewende:
Sehen Sie PR als Methode des Konfliktmanagements?

Befragte Person:
Ich sehe es als Methode. Weil man mit dem Ziel die Emotionalität aus den 
Themen rauszuholen und die Sachlichkeit fördert. Hinzuschauen, worum geht 
es denn nun wirklich und was machen wir gerade. Also auf einer sachlichen 
Ebene, dann ist es eine gute Methode. Man sollte versuchen, es vorher zu 
machen, ehe ein Konflikt hervorgebrochen ist. 



Stadt K

Interviewende:
Sehen Sie PR als Methode des Konfliktmanagements?

Befragte Person:
Ich sehe die Aufgabe der PR darin, Konflikte aufzugreifen und mit sachlichen 
Informationen oder mit Gesprächsangeboten ein bisschen zu versuchen, eine 
Lösung zu finden. Das haben wir mehrfach gemacht mit Vorortgesprächen 
oder runden Tischen. Anders funktioniert das nicht und das machen wir 
regelmäßig. Ob es immer gelingt ist etwas anderes. Aber wenn man die Kritik 
aufnimmt, da gibt’s auch ein abgestuftes Verfahren: Wir gehen mit Fachleuten 
vor Ort und nehmen die Kritik auf, und wenn es nicht weitergeht, dann geht es 
weiter zum Dezernenten. Die höchste Stufe wäre dann ein Gespräch mit der 
OB am runden Tisch. Aber manche Sachen können Sie erst befrieden, wie 
eine Baumaßnahme z.B, dann kann das oft auch erst vollumfänglich machen, 
wenn die Maßnahme vorbei ist. Also Sie können viel mit Kommunikation 
machen, aber eben nicht alles.

Interviewende:
Sehen Sie denn PR auch als Methode des Konfliktmanagements und wenn ja, 
haben sie PR schon einmal eingesetzt, um einen Konflikt zu lösen und wenn 
nein, warum nicht?
Befragte Person:
Was genau verstehen Sie unter Konflikt?
Interviewende:
Z.B., wenn die Verwaltung eine Entscheidung trifft und die Bürgerschaft 
damit nicht einverstanden ist oder eben, bevor der Konflikt so richtig entsteht. 
Oder eben auch, wenn er bereits entstanden ist, wie dann die Stadtverwaltung 
2_Stadt D damit umgeht.
Befragte Person:
Also, ich würde sagen, dass PR eine der Methoden ist, um einen Konflikt zu 
lösen. Sie ist ein Baustein für die Lösung solcher Konflikte und muss auch 
begleitend einbezogen werden. Aber sie ist jetzt nicht das alleinige 
Lösungsmittel. Ich sag manchmal auch flapsig, man kann mit PR aus Mist 
kein Gold machen. Gute Arbeit lässt sich gut kommunizieren. Schlechte 
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Stadt F

Interviewende: 
Sehen Sie Public Relation als Methode des Konfliktmanagements, wenn ja wo 
und wo haben Sie PR schon mal zur Lösung von Konflikten eingesetzt? Und 
wenn nein, warum nicht?

Befragte Person: 
Wir versuchen erst gar keine Konflikte erst entstehen zu lassen durch 
vorausschauende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Wenn es dazu kommt, 
dann versuchen wir die Wogen dazu zu glätten, klar. Wir nutzen es schon klar, 
aber der Erfolg, woran mag man den festmachen? Wenn man erstmal eine 
Meinung hat, zu einem bestimmten Thema, dann ist es schwierig mit 
Argumenten zu kommen, vor allem wenn man persönlich betroffen ist. Nur 
dann kommt es ja eigentlich zu Konflikten, wenn man sich durch irgendwas 
betroffen fühlt persönlich.

Interviewende: 
ja wahrscheinlich glättet es die Wogen schon, wenn man erklärt, warum die 
Verwaltung so entschieden hat.

Befragte Person: 
Ja klar, dass man die Leute anhört und ernst nimmt und darauf reagiert. Und 
nicht von oben weg sagt, interessiert mich doch gar nicht. Aber das ist nicht 
nur unsere Aufgabe, das ist natürlich auch die Verwaltungsspitze, immer stark 
im Einsatz, dass es auch immer wieder Bürgergespräche gibt, 
Bürgerbeteiligungsverfahren gibt. Dass Kommunikationswege gesucht 
werden. Nicht nur über die Medien und PR Abteilung sondern eben auch über 
das direkte Gespräch. 

Interviewende: 



Stadt L

Interviewende:
Sehen Sie Public Relation als Methode zum Konfliktmanagement?

Befragte Person: 
Ich glaube schon, dass es eine Methode zum Konflikt-Management wäre, das 
Problem ist, dass man dann erst immer auf den Konflikt reagiert. Mir wäre es 
viel lieber, wenn ich gar nicht bis zum Konflikt komme. Aber natürlich 
können Sie es einsetzen, um einen Konflikt zu entschärfen, um auch nochmals 
– z.B. wenn Sie im Zug sitzen und der Zug fährt nicht weiter und Sie 
bekommen die Information nicht, warum er nicht weiterfährt, dann ärgern Sie 
sich. Es kocht also viel mehr hoch, als wenn Sie eine Erläuterung bekommen, 
selbst wenn Ihnen die Erläuterung nicht passt. Und es ändert sich nichts daran, 
dass der Zug nicht fährt. Und deshalb glaube ich schon, dass es für 
Konfliktmanagement gut geeignet ist, aber ich glaube, im jetzigen Stadium, 
indem wir sind, rennen wir immer noch so ein bisschen hinterher. Konflikt! 
Dann rennen wir los. Wir sollten da mit mehr Gelassenheit daran gehen und 
uns nicht so sehr treiben lassen. In einem Konflikt lässt man sich so arg 
treiben. Für mich selber denke ich, müssen wir noch eine bessere Strategie uns 
einfallen lassen wie wir in einem solchen Konflikt kommunizieren. Es sicher 
von Konflikt zu Konflikt auch nochmals anders. Aber wir müssen es einfach 
mehr in der Hand haben und dann nicht einfach rennen.

Interviewende:
Und dieses Konflikt-Management kann sich auch nach innen richten…

Befragte Person: 
Wir haben über 1000 Mitarbeiter, da hätten Sie 1000 Mitarbeiter, die nach 
außen gehen. Weil jeder redet daheim und dann hätten Sie einen ganz großen 
Verkehr erst mal. Ich glaube da sind wir noch nicht gut genug aufgestellt. Das 
Interviewende:
Dann sind sie jetzt schon bei der letzten Frage: Sehen Sie PR oder 
Öffentlichkeitsarbeit auch als Methode das Konfliktmanagements?
Befragte Person:
Könnten Sie in diesem Zusammenhang Konfliktmanagement ein bisschen 
näher erläutern?
Interviewende:
Also, wenn Sie einen Konflikt haben, ob sie PR mit dazu einsetzen und gezielt 
sagen, okay, da ist jetzt ein Konflikt, jetzt nehmen wir eben die Stabstelle PR 
mit dazu, um der Konfliktlösung zu helfen?
Befragte Person:
Eigentlich müsste man da ein Beispiel machen. Also, prinzipiell ist es so, PR 
dient dazu, Konflikten vorzubeugen. Die Frage ist, ob dann hier schon bereits 
von Konfliktmanagement die Rede sein kann, wenn noch kein Konflikt da ist? 
Das ist ja ein bisschen eine Definitionssache.
Interviewende:
Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auf jeden Fall so sehen, weil dann bewusst 
durch das Management der Konflikt vermieden werden kann.
Befragte Person:
Das ist natürlich unsere Strategie, dass wir so viele Informationen, so 
bürgerfreundlich wie möglich aufbereiten, um dann eben Konflikten 
vorzubeugen oder halt Fragen oder offenen Problemstellungen 

            
          

        
           

              
        

Stadt J



Stadt H

Interviewende:
Sehen Sie PR als Methode des Konfliktmanagements?

Befragte Person:
Definitiv, das kommt leider relativ häufig vor, dass man Fehler macht, 
vielleicht weil man zu wenig an PR gedacht hat oder weil der Fehler einfach 
so passiert ist und dass man im Nachhinein dann eigentlich nur über das Mittel 
PR versuchen kann das irgendwie wieder gut zu machen. Da gibt es 
unterschiedliche Ansätze. Aus meiner Lebenserfahrung heraus ist ein ganz 
guter Ansatz der, dass wenn ein Fehler passiert ist, man diesen einfach 
zugeben sollte und sich entschuldigen sollte. Ich mache das regelmäßig im 
GR, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe, dass ich es zugebe, und mich 
entschuldige. Es gibt natürlich auch Konflikte, die etwas weitergehend sind, 
ich mache mal ein Beispiel: Die sogenannte Flüchtlingskrise. Obwohl die 
Stadt H sehr offen ist, gab es hier auch andere Stimmen. Da habe ich gemerkt, 
was selten vorkommt, dass es wirklich mal darauf ankam, was sagt das 
Stadtoberhaupt? Man darf seine eigene Position nicht überschätzen als OB, 
aber in Krisensituationen ist es wirklich wichtig, wie sich der OB positioniert. 
Und da habe ich mich sehr früh - deutlich früher als andere in Baden-
Württemberg - positioniert. Hab mich mit meiner ganzen Person und mittels 
PR eine große Bürgerversammlung gemacht und stand mehrere Stunden in der 
Bütt und alle Menschen durften Fragen stellen. 
Wir haben nun auch den ersten Integrationspreis des Landes gewonnen. Wir 
sind dann so weit gegangen, PR gegenüber Flüchtlingen, die kein Deutsch 
können, zu machen. Wir haben dann als erste Stadt Deutschlands Material, 
Willkommensmaterial sozusagen, erarbeitet, z.b. eine Gebrauchsanleitung in 
Deutschland, in Bildern und Comic, oder Comic zur Mülltrennung, oder 
Comic als Grundgesetz. Hat jeder Flüchtling am ersten Tag in die Hand 
bekommen. Oder einen Pointer, spezialisiert für Flüchtlingen. Dieses Produkt 

             
     

 
        

 

              
              

      
 

             
            

            
      

               
       

 
           

        
vorzubeugen oder halt Fragen oder offenen Problemstellungen 
entgegenzutreten. Indem man auch ganz viel, das machen wir ganz oft, das 
Verwaltungshandeln einfach nochmal erklärt, in dem Sinne, wie ist das 
Verwaltungsverfahren dazu. Was ist die Rechtsgrundlage? Vielleicht noch 
einmal eine Verlinkung zu dem Rechtstext, dass man das einfach so 
transparent wie möglich aufbereitet. Im Web ist es ja auch so, dass die Texte 
für das Internet nochmal speziell angepasst werden, mit 
Interviewende:
Jetzt sind wir dann auch schon tatsächlich bei der letzten Frage angelangt. 
Sehen Sie PR als Methode des Konfliktmanagements? Und wenn ja, wo haben 
Sie es schon mal eingesetzt und wenn nein, warum nicht?
Befragte Person:
Wir nutzen PR nicht ausdrücklich als Methode des Konfliktmanagements. 
Wenn jetzt online Unmut geäußert wird, dann steigen wir natürlich auch ein. 
Das wird ja dann auch irgendwann honoriert. Wenn jetzt Inhalte, die jetzt 
rechtlich fragwürdig sind erscheinen, ja, radikale politische Inhalte, dann kann 
man auch mal auf das Instrument der Löschung zurückgreifen. Aber das 
passiert bei uns eigentlich so gut wie nicht. Die Leute halten sich im Großen 
und Ganzen an die Netiquette und von daher läuft das eigentlich sehr gut bei 
uns.

 

Stadt E



2_Stadt C

Interviewende:
Sehen Sie PR als Möglichkeit des Konfliktmanagements? Haben Sie ein 
Beispiel?

Befragte Person:
Jain…. Ich denke, dass PR keinen persönlichen Dialog in einem persönlichen 
Konflikt ersetzen kann, bzw. einen persönlichen Konflikt sogar erschweren 
kann. Z.B. bei Sifi rockt, da muss man einfach sagen, dass das Thema von der 
Presse und auch in sozialen Medien so schwer aufgegriffen wurde, dass die 
Leute sich teilweise persönlich angegangen gefühlt haben. Trotzdem glaube 
ich, dass PR schon mal vorgreifend schon mal sehr, sehr gut die Basis bilden 
kann, die Leute zu informieren, damit es erst gar nicht zu so einem eskalativen 
Punkt kommt. Ich glaube häufig entstehen Konflikte, weil die Leute sich 
einfach nicht mitgekommen fühlen oder dass sie die Hintergründe einer 
Entscheidung aufgrund fehlender Infos gar nicht verstehen oder 
nachvollziehen können. Ich glaube schon, dass PR eine gute Basis sein kann. 
Man muss natürlich auch sagen, dass der Konflikt zunehmend vom Bürger an 
die Öffentlichkeit getragen wird. Das kann ich ganz persönlich sagen, ich bin 
seit 8 Jahren bei der 2_Stadt C, das war am Anfang nur selten der Fall und 
jetzt ist es wirklich häufig so, dass wenn ein Bürger z.B. keine 
Baugenehmigung bekommt, dass diese es erstmal über den normalen Weg 
gehen aber danach sehr schnell zur Presse gehen. 
Es ist inzwischen so, dass die Lokalzeitung auch ein Hörertelefon eingerichtet 
hat. Das beschäftigt uns phasenweise gut. Das ist natürlich auch eine Nische, 
die in der Lokalzeitung auch noch gut funktioniert. Denn kaum jemand kauft 
mehr eine Lokalzeitung wegen der überregionalen Berichterstattung, da geht 
es eher um die Themen in der Stadt. In der Praxis funktioniert es aber Gott sei 
Dank schon so, dass die Presse oft anruft und nachfragt. Aber eigentlich sollte 
ein Konflikt natürlich vorher ausgetragen werden, ehe es in die Presse kommt. 
Interviewende:
So, dann komme ich auch schon zur letzten Frage für heute: Sehen sie denn 
PR auch als Methode des Konfliktmanagements? Wenn ja, haben Sie PR 
schon mal dazu eingesetzt? Und wo? Also, um welchen Konflikt zu lösen? 
Und wenn nein, warum nicht? 
Befragte Person:
Also, ich würde nicht sagen, dass es dazu ungeeignet ist. Ich habe es nur in 
meinen 31 Jahre noch nie erlebt, also, dass man mit PR Konfliktmanagement 
betrieben hat. Habe ich so noch nie erlebt. Sicherlich gibt es da 
Möglichkeiten. Natürlich. Zu versuchen, konträre Meinungen zu moderieren 
oder sonst etwas…
Befragte Person:
Mir ist gar nicht der Fokus genau klar dieser Frage des Konfliktmanagements. 
Zwischen der Verwaltung und Teilen der Bürgerschaft? Kann es denn ein 
Konfliktmanagement geben, dass ich außerhalb dessen bedient, dass wir 
sagen, wir geben die Informationen, da kann man natürlich, sage ich mal, 
verschärfen, einseitig stark propagandistisch agieren oder, würde ich jetzt 
sagen, da subsumieren wir uns drunter, dass wir sagen, wir bieten einfach die 
Fülle an Informationen an und macht euer Bild. Das könnte man eigentlich 
auch als Beitrag zur Konfliktdämpfung bringen. Dass ich einfach, sagen wir 

Stadt I



2_Stadt A

Interviewende: 
Dient die strategische PR in Ihrer Stadt der Unterstützung der politischen 
Steuerung bzw. der Legitimation von politischen Entscheidungen? Es gibt ja 
durchaus politische Entscheidungen, die umstritten sind. Setzen Sie die PR 
dann dazu ein, um eben diese Entscheidungen zu legitimieren oder auch 
Maßnahmen, Projekte zu legitimieren?

Befragte Person: 
Wir setzen diese Presse und Öffentlichkeitsarbeit ein und wollen informieren 
und sind an den Fakten orientiert. Insofern bin ich mir nicht ganz sicher ob das 
auch in eine politische Steuerung läuft. Wir wollen aus Sicht der 
Stadtverwaltung den Bürgerinnen und Bürgern Informationen an die Hand 
geben, damit er sich dann seine Entscheidung selbst entwickeln kann. Das ist 
uns wichtig. Und daneben gibt es natürlich noch den Punkt, wir tun Gutes und 
wollen auch darüber reden. Das sind so die zwei Stränge, die wir haben. Wenn 
ich jetzt zurück denke an unserer Diskussion zum Thema Stadtbahn, und 
Schnellbussystem, da haben wir natürlich die Bürger über die Stadtbahnpläne 
und über das Konzept eines Schnellbusse informiert. Und haben versucht über 
Flyer, über Informationen über das Internet und über Grafiken hier darüber zu 
informieren was hinter diesem Schnellbussystem dahintersteckt. Die 
Entscheidungen werden letztendlich im Gemeinderat getroffen und die 
Information des Gemeinderats, die erfolgt, wenn sie so wollen durch die 
Fachabteilungen, das sind ja die Vorlagen, mit denen wir den Gemeinderat 
dazu befähigen den Gemeinderat durch diese fachlichen Informationen auch 
einen Beschluss zu fassen. Wir informieren den Bürger über das, was der 
Gemeinderat beschließt oder beschlossen hat und versuchen ihnen dazu die 
entsprechenden Informationen an die Hand zu geben. Also politische 
Steuerung, da bin ich eher zurückhaltend. Weil die politische Steuerung die 
wird auf der anderen Ebene vorgenommen.



2_Stadt B

Interviewende:
Gut, dann zur Frage 11: Dient denn die strategische PR oder die Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit bei der 2_Stadt B bei der Unterstützung politischer 
Steuerung oder bei der Legitimation von politischen Entscheidungen, wozu 
Sie ja eigentlich auch schon ein bisschen etwas gesagt haben, und vielleicht 
auch für welche Projekte oder welche Bereiche haben sie dies bereits schon 
gemacht?
Befragte Person:
Also das kann man auf jeden Fall so bestätigen, also ja. Es geht natürlich 
darum auch politische Entscheidungen in der Öffentlichkeit zu legitimieren. 
Es geht natürlich auch mit PR darum, Transparenz zu schaffen für 
Entscheidungen. Weil oftmals ist es so, dass etwas kommt, ein Projekt 
gemacht wird, eine Straße gebaut wird und manchmal ist es nur der 
Mülleimer, der abgebaut wird, was Menschen nicht unbedingt verstehen, 
warum das dann so kommt, um vielleicht auch mal im ganz Kleinen zu 
bleiben. Und natürlich versuchen wir, und haben den Anspruch, mit unserer 
Öffentlichkeitsarbeit diese Maßnahmen der Stadt dem Bürger zu erklären, 
aufzuzeigen, warum es wichtig ist, und letztlich eben auch auf eine Art, ja, 
Akzeptanz dann dazu zu führen. Und, ganz wichtig, natürlich auch die 
Bevölkerung mitzunehmen, bei dem, was wir da tun. Und das, ja, ist 
schwierig. Denn man versucht es, auch das Amtsblatt war so ein, ein Medium, 
mit dem wir das tun wollten, und zwar, ich kann dann nachlesen, warum hat 
der Gemeinderat dieses und jenes entschieden, oder wie sieht unser Haushalt 
aus für das nächste Jahr und wie sehen die Zahlen aus... Aber, ich kann 
natürlich eine Informationsplattform, wie auch immer sie aussehen mag, 
bieten, aber ich brauche natürlich auch den Bürger, der sich interessiert. Ja. 
Ich kann ihm dafür die Möglichkeiten bieten, aber er muss schon auch, z.B. zu 
einer Bürgerbeteiligung Veranstaltung kommen, oder er muss auf unsere 
Homepage gehen, oder er muss die Zeitung lesen... Also ein gewisses, selber 



Stadt G

Interviewende:
Dient strategische PR Ihrer Stadt bei der Unterstützung von politischer 
Steuerung bzw. bei der Legitimation von Projekten und Maßnahmen?

Befragte Person:
Ja. Das machen wir, auch die OB und auch die Bürgermeister. Der Bürger 
muss eben gut informiert sein und wir sollten wissen, wo dem Bürger der 
Schuh drückt. Nehmen wir das Beispiel den fast 3 Kilometer langen Tunnel 
unter der Innenstadt, durch die der Durchgangsverkehr fließt. Dieser 
Michaelstunnel war genau 365 Tage gesperrt. Und so etwas muss man 
vorbereiten. Sie wissen, da gibt es einen Beschluss und dann ist klar: In 
anderthalb Jahren läuft die Geschichte. Dann beginnt die Arbeit: Wir haben 
die Bürger informiert, es gab Bürgerinformationsveranstaltungen, wir sind mit 
den Bürgern und erst recht mit den Medien immer wieder in den Tunnel 
gegangen und haben gezeigt, was wir schon gemacht haben, die und die Dinge 
stehen noch an. Damit ihr wisst, warum es so lange dauert und so kompliziert 
ist, kommt einfach mal mit rein. Broschüren, Presseinformation, die Presse 
einladen, Fachleute mal zu Wort kommen lassen, denjenigen, der für das 
riesige Gebläse zuständig ist, mal sprechen und erklären lassen. Es gibt so 
viele Möglichkeiten, diese Informationen zu bespielen. Aber man muss sich 
immer wieder etwas Neues einfallen lassen. Sie können nicht 20 Mal zu einem 
Pressetermin wegen dieser Propeller oder Gebläse einladen. Man muss kreativ 
sein und ist auch etwas angewiesen auf die Kollegen und Mitarbeiter, 
Ingenieure vor Ort, die einem auch mal einen Tipp geben. Und diese 
Baumaßnahme begleiten wir dann das komplette Jahr.



Stadt N

Interviewende:
Dient strategische PR Ihrer Stadt bei der Unterstützung politischer Steuerung 
oder der Legitimation von Maßnahmen?

Befragte Person:
Auf jeden Fall, Pressearbeit oder Bürgerinformation ist ein wichtiges Thema 
geworden, auch mit leidvollen Erfahrungen. Wir haben schon einen 
Bürgerentscheid gehabt, der für die Verwaltung negativ ausging. Wir haben 
damals die Lehre draus gezogen, dass wir bei großen Projekten sehr frühzeitig 
auf die Bürgerschaft zugehen müssen. Dass wir sehr intensiv informieren 
müssen und versuchen das tatsächlich auch durchzuziehen mit mehr oder 
minder großem Erfolg. Wir sind auch mit sehr intensiven allgemeinen 
Bürgergesprächen immer wieder vor Ort, also nicht nur Themenbezogen, 
sondern wir gehen 10-mal im Jahr zur Bürgerschaft mit ganz allgemeinen 
Themen. Also in die Stadtteile mit dem OB und den Vertretern des GR haben 
wir über das Jahr hinweg fast jeden Monat in irgendeinem Stadtteil ein 
Bürgergespräch, wo wir berichten, was hat sich in diesem Stadtteil getan und 
was soll kommen in der nächsten Zeit. Und dann heißt es Feuer frei für die 
Bürgerschaft. Oft ist das Thema Verkehr ein Thema. Aber es kommen auch 
die größeren Projekte, die natürlich in diesem Rahmen auch angesprochen 
werden können. Wichtig ist einfach der persönliche Dialog, dass wir ins 
Gespräch kommen und der OB ansprechbar ist. Dazu kommen halt die 
normalen Themenbezogenen Bürgergespräche, sei es zu einem 
Entwicklungsprojekt oder Infrastrukturprojekt.

Stadt M

Interviewende:
Dient strategische PR der Unterstützung von politischer Steuerung oder der 
Legitimation von Maßnahmen?

Befragte Person:
Ja, wir haben einen großen Bürgerbeteiligungsprozess sowieso. Z.B. unser 
Feuerwehrhaus zieht um. Da machen wir ein großes Beteiligungsverfahren 
und das begleiten wir sehr umfangreich. Das lief schon als ich hier angefangen 
habe, es ist ein siebenstufiges Verfahren und den großen Rest begleite ich. Ja, 
das machen wir so und könnte aber auch mehr sein aus meiner Sicht.

Stadt K

Interviewende:
Dienst strategische PR der Unterstützung strategischer Steuerung bzw. der 
Legitimation von politischen Entscheidungen?

Befragte Person:
Das ist eigentlich ein Bestandteil und muss auch sein. Sie können ja nichts 
durchsetzen, was Sie nicht vorher kommuniziert haben. Sie sind ja für die 
Bürger da und müssen diese daher mitnehmen und transparent sein. Ohne 
Kommunikation wird das kaum funktionieren. Es ist auch deutlich direkter 
geworden, wenn denen was nicht passt, dann stehen sie auch vor der Türe. 



Stadt F

Interviewende: 
Das ist ja interessant. Würden Sie sagen, dient die strategische PR Ihrer Stadt 
bei der Unterstützung politischer Steuerung bzw. auch bei der Legitimation 
von politischen Entscheidungen oder Maßnahmen? Und wenn ja, fällt Ihnen 
vielleicht ein Projekt ein?

Befragte Person: 
Ist schwierig, weil wir die Medien nicht beeinflussen können. Wenn die eine 
feste Meinung haben, das hatten wir neulich bei einem Bauvorhaben, da waren 
die Medien aus bestimmten Gründen dagegen, da gab es ein Pressegespräch 
von anderthalb Stunden, der OB, der Baubürgermeister, sie haben es erklärt 
und erklärt und es kann dennoch völlig anders rüber. Und von daher ist es 
schwierig, gegen bestehende Meinungen, wenn sie einmal festgesetzt sind, 
anzukämpfen. Ansonsten wenn wir das Thema von uns aus bestimmen 
können, dann ist es immer gut. 

Interviewende: 
Versuchen Sie das auch von vornherein, also wenn da ein schwieriges Thema 
ist, dass der OB sie dann mit reinnimmt?

Befragte Person: 
Das versuchen wir schon ja. Ob das jetzt Baugebiete sind oder Projekte, die 
erkennbar vielleicht bei dem Einen oder Anderen jetzt nicht positiv 
ankommen, oder wenn man als Nachbar oder so persönlich betroffen ist, dann 
versuchen wir es schon vorher, darzustellen, warum das Ganze so ist und den 
Gesamtzusammenhang darzustellen.

2_Stadt D

Interviewende:
Dient strategische PR bei der 2_Stadt D zur Unterstützung politischer 
Steuerung oder der Legitimation von politischen Entscheidungen oder 
Projekten? Und falls ja, für welche Projekte oder Bereiche und warum?
Befragte Person:
Ja, für alle  wichtigen Entscheidungen und Projekte, die in unserer Stadt 
laufen, ist PR wichtig. Deswegen stimmen wir uns ja auch bei allen wichtigen 
Themen untereinander ab. Das deckt sich mit dem, was ich eingangs bereits 
gesagt habe. Wir werden überall dazu genommen und begleiten diese 



Stadt L

Interviewende:
Dient strategische PR Ihrer Stadt bei der Unterstützung politischer Steuerung? 
Oder z.B. auch bei der Legitimation von politischen Entscheidungen?

Befragte Person: 
Ich glaube, er macht es ganz gut, - es gab bisher einfach aufgrund der 
personellen Situation nicht die Möglichkeit, dass der OB mit der 
Pressesprecherin solche Themen abgeklärt hat. Also auch um festzustellen, 
wie sind die Tendenzen? D.H. es wurde viel auch direkt von den 
Bürgermeistern kommuniziert. Da glaube ich, haben wir noch Luft nach oben. 
Ich glaube, wir machen es schon so, dass wir schauen, wie wir die Medien 
ansetzen können und auch die Öffentlichkeit einsetzen können. Es ist auch so, 
dass man so etwas mit einem Bürgergespräch erreichen kann. Da kommt ja 
auch die Presse dann automatisch dazu. Aber ich glaube, wir könnten dies 
noch besser nutzen. Wir machen es also, aber ich glaube, wir könnten es noch 
besser machen.

Stadt J

Interviewende:
Super, vielen Dank.  Dient strategische PR der Stadt J bei der Unterstützung 
von politischer Steuerung oder auch bei der Legitimation von politischen 
Entscheidungen?
Befragte Person:
Also, in den Veröffentlichungen, die wir machen, auf den Kanälen, die wir 
gerade besprochen haben, da geht es auch darum, politische Entscheidungen 
zu erklären. Das sind aber nicht nur Entscheidungen vom Oberbürgermeister. 
Das sind vor allem Entscheidungen, die im Gemeinderat getroffen werden. 
Z.B. zum Thema Bebauungspläne. Wenn GEZE, die bei uns oben im 
Gewerbegebiet Brennerstraße unter anderem ihren Sitz haben, wenn die eine 
Betriebserweiterung machen wollen, dann muss der Bebauungsplan geändert 
werden. Dementsprechend tragen wir dann das auch in die Öffentlichkeit. 
Großes Thema: Bosch. Auch in der Brennerstraße. Die wollen expandieren 
und dafür muss auch ein Bebauungsplan geändert werden. Weil die eine 
Umnutzung von einem ehemaligen Möbelgeschäft machen. Da wollen die halt 
ihr neues Firmenkonzept etablieren. Da findet dann auch eine 
Öffentlichkeitsarbeit statt. Da muss man halt dann erklären warum. Weil es 
Arbeitsplätze sichert, weil das stadtbildprägend wirkt, weil es um 
Stadtentwicklung geht. Oder auch verkehrsrechtliche Anordnungen. Da geht 
es dann wirklich darum, zu sagen, okay, das ist halt Behördenhandeln, was wir 
da begründen. Wir hatten jetzt die Ortsdurchfahrt Stadt J, wann war das? 
Anfang des Jahres? Oder Ende letzten Jahres, ich weiß es nicht mehr so genau. 
Auf jeden Fall, Tempo 30 für die komplette Ortskerndurchfahrt. Da muss man 
dann natürlich auch erklären, warum. Es geht halt vorrangig um das Thema 
Lärmschutz. Genau. Dann Wohnungsbau, das sind auch immer große Themen, 
wenn wir neue Wohngebiete erschließen und ausbauen. Was aber auch ein 
ganz wichtiges Thema ist, sind 14 Millionen Euro freiwillige Leistungen, die 
wir haben. Das heißt, Kulturveranstaltungen, Volkshochschule, 

 

Interviewende:
Dient denn strategische PR bei der Stadt E zur Unterstützung politischer 
Steuerung oder zur Legitimation von politischen Entscheidungen, die 
eventuell bei der Bürgerschaft nicht so gut ankommen zunächst?

 
           

          
         

         
             



Stadt H

Interviewende:
Dienst strategische PR bei der Unterstützung politischer Steuerung und der 
Legitimation von politischen Maßnahmen?

Befragte Person:
Absolut, gerade bei dem Beispiel vom Bürgerworkshop, das sind ganz klar 
Vorteile in der Akzeptanz. 

Mit der künftigen neuen Stelle 4 VZÄ sein, 2 beim OB Büro und 2 bei der 
Wirtschaftsförderung. Obwohl man dazu sagen muss, dass die Personen auch 
immer noch andere Tätigkeiten machen müssen. Das ist historisch gewachsen. 
Der neue Mitarbeiter wird dann eine Mischung aus persönlichem Referenten 
von mir, zuständig für Kommunikation bei Projekten und wird auch Referent 
für politische Planung. Bei der politischen Planung ist das Thema 
Kommunikation und PR ganz maßgeblich. Man muss bei jedem Projekt gleich 
mitdenken: „Wie mache ich da die Öffentlichkeitsarbeit? Wie verkaufe ich das 
nach außen?“

4 VZÄ sein, 2 beim OB Büro und 2 bei der Wirtschaftsförderung, mit auch 
anderen Aufgaben. Das ist historisch gewachsen. Ein Mitarbeiter davon ist 
eine Mischung aus persönlichem Referenten von mir, zuständig für 
Kommunikation bei Projekten und wird auch Referent für politische Planung. 
Mir fiel auf, dass das Thema strategische Kommunikation auf der Strecke 
bleibt. Wir machen wahnsinnig viel, aber wir bewegen uns zu wenig im Sinne 
von „wie kommunizieren wir strategisch“. Der neue MA soll zuständig sein 
für strategische Kommunikation und politische Planung. Vor allem deswegen, 
weil in den nächsten Jahren ca. 14-15 Großprojekte neu beginnen und man 
sollte bei Projekten immer einen dabeihaben, der im Projektteam sitzt uns 
sagt: „Leute, Kommunikation! – Das müssen wir mit dem OB besprechen, 

2_Stadt C

Interviewende:
Dient strategische PR der Unterstützung politische Steuerung oder auch der 
Legitimation von Maßnahmen?

Befragte Person:
Definitiv ja. Ein ganz aktuelles Thema ist hier die Haushaltskonsolidierung, 
wo wir auch Bürgerveranstaltungen haben oder das im Web erläutern.

Stadt E

           
        

eventuell bei der Bürgerschaft nicht so gut ankommen zunächst?
Befragte Person:
Also, wir arbeiten natürlich immer mit dem Hintergrund eine möglichst gute 
Transparenz gegenüber der Bürgerschaft zu schaffen. Wir berichten über die 
Gremiensitzungen, auch über unser Amtsblatt, es gibt durchaus auch 
Maßnahmen der politischen Steuerung. Also, man muss natürlich schauen, 
dass das keinen negativen Weg nimmt, jetzt schon durch die Frage, Sie haben 



Stadt I

Interviewende:
Frage 11: Dient strategische PR bei der Stadt I der Unterstützung politischer 
Steuerung oder der Legitimation von verschiedenen Entscheidungen oder 
Maßnahmen, Projekte? Haben sie PR da schon einmal eingesetzt?
Befragte Person:
Ja, also beim Cano. Als die ECE hier dieses Einkaufs- und 
Dienstleistungscenter bauen wollte. Das war jetzt wirklich ein langer Prozess. 
Dazu gehörte ja auch ein Bürgerentscheid.  Vom Gemeinderat war 
verabschiedet worden, dass dieser Bürgerentscheid stattfindet. Und diesen 
ganzen Prozess haben wir natürlich sehr stark strategisch begleitet mit allerlei 
Kommunikationsmaßnahmen, wie ich Ihnen vorhin schon gesagt habe. Also 
das ist so ein klassisches Beispiel. Oder eben auch dieser integrierte 
Stadtentwicklungsprozess. Da konnte mir dann wirklich Sachen deklinieren 
und sagen, so und so machen wir das.  Ansonsten eben, wie gesagt, die 
tagtägliche Arbeit, da muss man halt entweder reagieren oder agieren. Wie 
auch immer, aus dem Instrumentarium das herausnehmen, was man gerade 
braucht.
Interviewende:
Hatten Sie denn das Gefühl, dass die strategische Begleitung des Prozesses 
mit PR  etwas gebracht hat in Anführungsstrichen? Also waren die Bürger z.B. 
anfangs eher gegen das Kanu und wurde dies beeinflusst? 
Befragte Person:
Kann man schon sagen. Also sowohl bei ISEK, als auch bei diesem ganz 
schwierigen Thema des Canos, bei welchem wir alle nicht wussten, ist das die 
richtige oder die falsche Entscheidung. Ich habe da auch mit mir selbst 
gehadert, ob es richtig ist was wir tun, oder ob es nicht richtig ist. Ob es der 
Stadt schadet oder nicht schadet. Ich glaube, das hat man schon gemerkt in der 
Stadt. Denn es war eine sehr sachliche Diskussion. Man hat in keinster Weise 
irgendwie das Gefühl gehabt, dass da jetzt jemand total emotional wird. Ich 



2_Stadt A

Interviewende: 
Dient die strategische PR in Ihrer Stadt der Unterstützung der politischen 
Steuerung bzw. der Legitimation von politischen Entscheidungen? Es gibt ja 
durchaus politische Entscheidungen, die umstritten sind. Setzen Sie die PR 
dann dazu ein, um eben diese Entscheidungen zu legitimieren oder auch 
Maßnahmen, Projekte zu legitimieren?

Befragte Person: 
Wir setzen diese Presse und Öffentlichkeitsarbeit ein und wollen informieren 
und sind an den Fakten orientiert. Insofern bin ich mir nicht ganz sicher ob das 
auch in eine politische Steuerung läuft. Wir wollen aus Sicht der 
Stadtverwaltung den Bürgerinnen und Bürgern Informationen an die Hand 
geben, damit er sich dann seine Entscheidung selbst entwickeln kann. Das ist 
uns wichtig. Und daneben gibt es natürlich noch den Punkt, wir tun Gutes und 
wollen auch darüber reden. Das sind so die zwei Stränge, die wir haben. Wenn 
ich jetzt zurück denke an unserer Diskussion zum Thema Stadtbahn, und 
Schnellbussystem, da haben wir natürlich die Bürger über die Stadtbahnpläne 
und über das Konzept eines Schnellbusse informiert. Und haben versucht über 
Flyer, über Informationen über das Internet und über Grafiken hier darüber zu 
informieren was hinter diesem Schnellbussystem dahintersteckt. Die 
Entscheidungen werden letztendlich im Gemeinderat getroffen und die 
Information des Gemeinderats, die erfolgt, wenn sie so wollen durch die 
Fachabteilungen, das sind ja die Vorlagen, mit denen wir den Gemeinderat 
dazu befähigen den Gemeinderat durch diese fachlichen Informationen auch 
einen Beschluss zu fassen. Wir informieren den Bürger über das, was der 
Gemeinderat beschließt oder beschlossen hat und versuchen ihnen dazu die 
entsprechenden Informationen an die Hand zu geben. Also politische 
Steuerung, da bin ich eher zurückhaltend. Weil die politische Steuerung die 
wird auf der anderen Ebene vorgenommen.



2_Stadt B

Interviewende:
Gut, dann zur Frage 11: Dient denn die strategische PR oder die Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit bei der 2_Stadt B bei der Unterstützung politischer 
Steuerung oder bei der Legitimation von politischen Entscheidungen, wozu 
Sie ja eigentlich auch schon ein bisschen etwas gesagt haben, und vielleicht 
auch für welche Projekte oder welche Bereiche haben sie dies bereits schon 
gemacht?
Befragte Person:
Also das kann man auf jeden Fall so bestätigen, also ja. Es geht natürlich 
darum auch politische Entscheidungen in der Öffentlichkeit zu legitimieren. 
Es geht natürlich auch mit PR darum, Transparenz zu schaffen für 
Entscheidungen. Weil oftmals ist es so, dass etwas kommt, ein Projekt 
gemacht wird, eine Straße gebaut wird und manchmal ist es nur der 
Mülleimer, der abgebaut wird, was Menschen nicht unbedingt verstehen, 
warum das dann so kommt, um vielleicht auch mal im ganz Kleinen zu 
bleiben. Und natürlich versuchen wir, und haben den Anspruch, mit unserer 
Öffentlichkeitsarbeit diese Maßnahmen der Stadt dem Bürger zu erklären, 
aufzuzeigen, warum es wichtig ist, und letztlich eben auch auf eine Art, ja, 
Akzeptanz dann dazu zu führen. Und, ganz wichtig, natürlich auch die 
Bevölkerung mitzunehmen, bei dem, was wir da tun. Und das, ja, ist 
schwierig. Denn man versucht es, auch das Amtsblatt war so ein, ein Medium, 
mit dem wir das tun wollten, und zwar, ich kann dann nachlesen, warum hat 
der Gemeinderat dieses und jenes entschieden, oder wie sieht unser Haushalt 
aus für das nächste Jahr und wie sehen die Zahlen aus... Aber, ich kann 
natürlich eine Informationsplattform, wie auch immer sie aussehen mag, 
bieten, aber ich brauche natürlich auch den Bürger, der sich interessiert. Ja. 
Ich kann ihm dafür die Möglichkeiten bieten, aber er muss schon auch, z.B. zu 
einer Bürgerbeteiligung Veranstaltung kommen, oder er muss auf unsere 
Homepage gehen, oder er muss die Zeitung lesen... Also ein gewisses, selber 



Stadt G

Interviewende:
Dient strategische PR Ihrer Stadt bei der Unterstützung von politischer 
Steuerung bzw. bei der Legitimation von Projekten und Maßnahmen?

Befragte Person:
Ja. Das machen wir, auch die OB und auch die Bürgermeister. Der Bürger 
muss eben gut informiert sein und wir sollten wissen, wo dem Bürger der 
Schuh drückt. Nehmen wir das Beispiel den fast 3 Kilometer langen Tunnel 
unter der Innenstadt, durch die der Durchgangsverkehr fließt. Dieser 
Michaelstunnel war genau 365 Tage gesperrt. Und so etwas muss man 
vorbereiten. Sie wissen, da gibt es einen Beschluss und dann ist klar: In 
anderthalb Jahren läuft die Geschichte. Dann beginnt die Arbeit: Wir haben 
die Bürger informiert, es gab Bürgerinformationsveranstaltungen, wir sind mit 
den Bürgern und erst recht mit den Medien immer wieder in den Tunnel 
gegangen und haben gezeigt, was wir schon gemacht haben, die und die Dinge 
stehen noch an. Damit ihr wisst, warum es so lange dauert und so kompliziert 
ist, kommt einfach mal mit rein. Broschüren, Presseinformation, die Presse 
einladen, Fachleute mal zu Wort kommen lassen, denjenigen, der für das 
riesige Gebläse zuständig ist, mal sprechen und erklären lassen. Es gibt so 
viele Möglichkeiten, diese Informationen zu bespielen. Aber man muss sich 
immer wieder etwas Neues einfallen lassen. Sie können nicht 20 Mal zu einem 
Pressetermin wegen dieser Propeller oder Gebläse einladen. Man muss kreativ 
sein und ist auch etwas angewiesen auf die Kollegen und Mitarbeiter, 
Ingenieure vor Ort, die einem auch mal einen Tipp geben. Und diese 
Baumaßnahme begleiten wir dann das komplette Jahr.



Stadt N

Interviewende:
Dient strategische PR Ihrer Stadt bei der Unterstützung politischer Steuerung 
oder der Legitimation von Maßnahmen?

Befragte Person:
Auf jeden Fall, Pressearbeit oder Bürgerinformation ist ein wichtiges Thema 
geworden, auch mit leidvollen Erfahrungen. Wir haben schon einen 
Bürgerentscheid gehabt, der für die Verwaltung negativ ausging. Wir haben 
damals die Lehre draus gezogen, dass wir bei großen Projekten sehr frühzeitig 
auf die Bürgerschaft zugehen müssen. Dass wir sehr intensiv informieren 
müssen und versuchen das tatsächlich auch durchzuziehen mit mehr oder 
minder großem Erfolg. Wir sind auch mit sehr intensiven allgemeinen 
Bürgergesprächen immer wieder vor Ort, also nicht nur Themenbezogen, 
sondern wir gehen 10-mal im Jahr zur Bürgerschaft mit ganz allgemeinen 
Themen. Also in die Stadtteile mit dem OB und den Vertretern des GR haben 
wir über das Jahr hinweg fast jeden Monat in irgendeinem Stadtteil ein 
Bürgergespräch, wo wir berichten, was hat sich in diesem Stadtteil getan und 
was soll kommen in der nächsten Zeit. Und dann heißt es Feuer frei für die 
Bürgerschaft. Oft ist das Thema Verkehr ein Thema. Aber es kommen auch 
die größeren Projekte, die natürlich in diesem Rahmen auch angesprochen 
werden können. Wichtig ist einfach der persönliche Dialog, dass wir ins 
Gespräch kommen und der OB ansprechbar ist. Dazu kommen halt die 
normalen Themenbezogenen Bürgergespräche, sei es zu einem 
Entwicklungsprojekt oder Infrastrukturprojekt.

Stadt M

Interviewende:
Dient strategische PR der Unterstützung von politischer Steuerung oder der 
Legitimation von Maßnahmen?

Befragte Person:
Ja, wir haben einen großen Bürgerbeteiligungsprozess sowieso. Z.B. unser 
Feuerwehrhaus zieht um. Da machen wir ein großes Beteiligungsverfahren 
und das begleiten wir sehr umfangreich. Das lief schon als ich hier angefangen 
habe, es ist ein siebenstufiges Verfahren und den großen Rest begleite ich. Ja, 
das machen wir so und könnte aber auch mehr sein aus meiner Sicht.

Stadt K

Interviewende:
Dienst strategische PR der Unterstützung strategischer Steuerung bzw. der 
Legitimation von politischen Entscheidungen?

Befragte Person:
Das ist eigentlich ein Bestandteil und muss auch sein. Sie können ja nichts 
durchsetzen, was Sie nicht vorher kommuniziert haben. Sie sind ja für die 
Bürger da und müssen diese daher mitnehmen und transparent sein. Ohne 
Kommunikation wird das kaum funktionieren. Es ist auch deutlich direkter 
geworden, wenn denen was nicht passt, dann stehen sie auch vor der Türe. 



2_Stadt D

Interviewende:
Dient strategische PR bei der 2_Stadt D zur Unterstützung politischer 
Steuerung oder der Legitimation von politischen Entscheidungen oder 
Projekten? Und falls ja, für welche Projekte oder Bereiche und warum?
Befragte Person:
Ja, für alle  wichtigen Entscheidungen und Projekte, die in unserer Stadt 
laufen, ist PR wichtig. Deswegen stimmen wir uns ja auch bei allen wichtigen 
Themen untereinander ab. Das deckt sich mit dem, was ich eingangs bereits 
gesagt habe. Wir werden überall dazu genommen und begleiten diese 
Maßnahmen. Wir beraten natürlich auch. Dadurch haben wir natürlich auch 
eine wesentliche Bedeutung für die Zielerreichung des Projektes, nicht nur für 
die Kommunikation. Gute Kommunikation trägt zum Erfolg eines Projektes 
bei.
Interviewende:
Und das ist auch der Grund, warum sie überall von Anfang an mit dazu 
genommen werden?
Befragte Person:
Genau. Man kann heute als Verwaltung nicht mehr black box machen. Man 
kann nicht mehr handeln, ohne zu erklären und die Bürgerinnen und Bürger 
vor vollendete Tatsachen stellen. Das geht heute nicht mehr. Wir haben die 
Aufgabe, von Anfang an die Menschen zu informieren, sie zu beteiligen, sie 
zu hören, also nicht nur sprechen, sondern auch hören, mit ihnen zu 
diskutieren, wo immer das auch geht. Manche Dinge kann man nicht 
diskutieren. Da muss man dann auch unterscheiden: eine Umleitung 
diskutieren wir natürlich nicht. Eine Umleitung muss angeordnet werden, wie 
es im schönen Behördensprech heißt, also die muss einfach festgesetzt 
werden. Und dann gibt es Bedingungen für diese Umleitung, eventuell 
Geschwindigkeitsbegrenzungen etc... Da kann man keine Bürgerbeteiligung 
machen. Das eignet sich nicht für die Bürgerbeteiligung. Wenn man jetzt aber 
einen neuen Stadtteil bauen möchte, oder ein Baugebiet machen möchte, da ist 
ja inzwischen die Bürgerbeteiligung sogar vorgeschrieben  Dann geht es nicht 



Stadt F

Interviewende: 
Das ist ja interessant. Würden Sie sagen, dient die strategische PR Ihrer Stadt 
bei der Unterstützung politischer Steuerung bzw. auch bei der Legitimation 
von politischen Entscheidungen oder Maßnahmen? Und wenn ja, fällt Ihnen 
vielleicht ein Projekt ein?

Befragte Person: 
Ist schwierig, weil wir die Medien nicht beeinflussen können. Wenn die eine 
feste Meinung haben, das hatten wir neulich bei einem Bauvorhaben, da waren 
die Medien aus bestimmten Gründen dagegen, da gab es ein Pressegespräch 
von anderthalb Stunden, der OB, der Baubürgermeister, sie haben es erklärt 
und erklärt und es kann dennoch völlig anders rüber. Und von daher ist es 
schwierig, gegen bestehende Meinungen, wenn sie einmal festgesetzt sind, 
anzukämpfen. Ansonsten wenn wir das Thema von uns aus bestimmen 
können, dann ist es immer gut. 

Interviewende: 
Versuchen Sie das auch von vornherein, also wenn da ein schwieriges Thema 
ist, dass der OB sie dann mit reinnimmt?

Befragte Person: 
Das versuchen wir schon ja. Ob das jetzt Baugebiete sind oder Projekte, die 
erkennbar vielleicht bei dem Einen oder Anderen jetzt nicht positiv 
ankommen, oder wenn man als Nachbar oder so persönlich betroffen ist, dann 
versuchen wir es schon vorher, darzustellen, warum das Ganze so ist und den 
Gesamtzusammenhang darzustellen.

Stadt L

Interviewende:
Dient strategische PR Ihrer Stadt bei der Unterstützung politischer Steuerung? 
Oder z.B. auch bei der Legitimation von politischen Entscheidungen?

Befragte Person: 
Ich glaube, er macht es ganz gut, - es gab bisher einfach aufgrund der 
personellen Situation nicht die Möglichkeit, dass der OB mit der 
Pressesprecherin solche Themen abgeklärt hat. Also auch um festzustellen, 
wie sind die Tendenzen? D.H. es wurde viel auch direkt von den 
Bürgermeistern kommuniziert. Da glaube ich, haben wir noch Luft nach oben. 
Ich glaube, wir machen es schon so, dass wir schauen, wie wir die Medien 
ansetzen können und auch die Öffentlichkeit einsetzen können. Es ist auch so, 
dass man so etwas mit einem Bürgergespräch erreichen kann. Da kommt ja 
auch die Presse dann automatisch dazu. Aber ich glaube, wir könnten dies 
noch besser nutzen. Wir machen es also, aber ich glaube, wir könnten es noch 
besser machen.

 

Interviewende:
Super, vielen Dank.  Dient strategische PR der Stadt J bei der Unterstützung 
von politischer Steuerung oder auch bei der Legitimation von politischen 
Entscheidungen?
Befragte Person:

            
          

          
          
           

          
        

          
          

           
          

         
           

         
        

             
            

              
            
            

          



Stadt J

Stadt E

             
          

Befragte Person:
Also, in den Veröffentlichungen, die wir machen, auf den Kanälen, die wir 
gerade besprochen haben, da geht es auch darum, politische Entscheidungen 
zu erklären. Das sind aber nicht nur Entscheidungen vom Oberbürgermeister. 
Das sind vor allem Entscheidungen, die im Gemeinderat getroffen werden. 
Z.B. zum Thema Bebauungspläne. Wenn GEZE, die bei uns oben im 
Gewerbegebiet Brennerstraße unter anderem ihren Sitz haben, wenn die eine 
Betriebserweiterung machen wollen, dann muss der Bebauungsplan geändert 
werden. Dementsprechend tragen wir dann das auch in die Öffentlichkeit. 
Großes Thema: Bosch. Auch in der Brennerstraße. Die wollen expandieren 
und dafür muss auch ein Bebauungsplan geändert werden. Weil die eine 
Umnutzung von einem ehemaligen Möbelgeschäft machen. Da wollen die halt 
ihr neues Firmenkonzept etablieren. Da findet dann auch eine 
Öffentlichkeitsarbeit statt. Da muss man halt dann erklären warum. Weil es 
Arbeitsplätze sichert, weil das stadtbildprägend wirkt, weil es um 
Stadtentwicklung geht. Oder auch verkehrsrechtliche Anordnungen. Da geht 
es dann wirklich darum, zu sagen, okay, das ist halt Behördenhandeln, was wir 
da begründen. Wir hatten jetzt die Ortsdurchfahrt Stadt J, wann war das? 
Anfang des Jahres? Oder Ende letzten Jahres, ich weiß es nicht mehr so genau. 
Auf jeden Fall, Tempo 30 für die komplette Ortskerndurchfahrt. Da muss man 
dann natürlich auch erklären, warum. Es geht halt vorrangig um das Thema 
Lärmschutz  Genau  Dann Wohnungsbau  das sind auch immer große Themen  Interviewende:
Dient denn strategische PR bei der Stadt E zur Unterstützung politischer 
Steuerung oder zur Legitimation von politischen Entscheidungen, die 
eventuell bei der Bürgerschaft nicht so gut ankommen zunächst?
Befragte Person:
Also, wir arbeiten natürlich immer mit dem Hintergrund eine möglichst gute 
Transparenz gegenüber der Bürgerschaft zu schaffen. Wir berichten über die 
Gremiensitzungen, auch über unser Amtsblatt, es gibt durchaus auch 
Maßnahmen der politischen Steuerung. Also, man muss natürlich schauen, 
dass das keinen negativen Weg nimmt, jetzt schon durch die Frage, Sie haben 
es ja auch selbst schon ein bisschen so formuliert, das negative Maßnahmen 
eventuell positiv verkauft werden. Da muss man vorsichtig sein. So soll das 
natürlich nicht rüberkommen. Aber, natürlich machen wir uns Gedanken. Wir 
arbeiten mit unseren klassischen Kanälen, aber wenn es größere Projekte gibt, 
z.b. Bürgerbeteiligungen oder dergleichen… z.B. unsere Landesgartenschau, 



Stadt H

Interviewende:
Dienst strategische PR bei der Unterstützung politischer Steuerung und der 
Legitimation von politischen Maßnahmen?

Befragte Person:
Absolut, gerade bei dem Beispiel vom Bürgerworkshop, das sind ganz klar 
Vorteile in der Akzeptanz. 

Mit der künftigen neuen Stelle 4 VZÄ sein, 2 beim OB Büro und 2 bei der 
Wirtschaftsförderung. Obwohl man dazu sagen muss, dass die Personen auch 
immer noch andere Tätigkeiten machen müssen. Das ist historisch gewachsen. 
Der neue Mitarbeiter wird dann eine Mischung aus persönlichem Referenten 
von mir, zuständig für Kommunikation bei Projekten und wird auch Referent 
für politische Planung. Bei der politischen Planung ist das Thema 
Kommunikation und PR ganz maßgeblich. Man muss bei jedem Projekt gleich 
mitdenken: „Wie mache ich da die Öffentlichkeitsarbeit? Wie verkaufe ich das 
nach außen?“

4 VZÄ sein, 2 beim OB Büro und 2 bei der Wirtschaftsförderung, mit auch 
anderen Aufgaben. Das ist historisch gewachsen. Ein Mitarbeiter davon ist 
eine Mischung aus persönlichem Referenten von mir, zuständig für 
Kommunikation bei Projekten und wird auch Referent für politische Planung. 
Mir fiel auf, dass das Thema strategische Kommunikation auf der Strecke 
bleibt. Wir machen wahnsinnig viel, aber wir bewegen uns zu wenig im Sinne 
von „wie kommunizieren wir strategisch“. Der neue MA soll zuständig sein 
für strategische Kommunikation und politische Planung. Vor allem deswegen, 
weil in den nächsten Jahren ca. 14-15 Großprojekte neu beginnen und man 
sollte bei Projekten immer einen dabeihaben, der im Projektteam sitzt uns 
sagt: „Leute, Kommunikation! – Das müssen wir mit dem OB besprechen, 

2_Stadt C

Interviewende:
Dient strategische PR der Unterstützung politische Steuerung oder auch der 
Legitimation von Maßnahmen?

Befragte Person:
Definitiv ja. Ein ganz aktuelles Thema ist hier die Haushaltskonsolidierung, 
wo wir auch Bürgerveranstaltungen haben oder das im Web erläutern.

Stadt I

Interviewende:
Frage 11: Dient strategische PR bei der Stadt I der Unterstützung politischer 
Steuerung oder der Legitimation von verschiedenen Entscheidungen oder 
Maßnahmen, Projekte? Haben sie PR da schon einmal eingesetzt?
Befragte Person:
Ja, also beim Cano. Als die ECE hier dieses Einkaufs- und 
Dienstleistungscenter bauen wollte. Das war jetzt wirklich ein langer Prozess. 
Dazu gehörte ja auch ein Bürgerentscheid.  Vom Gemeinderat war 
verabschiedet worden, dass dieser Bürgerentscheid stattfindet. Und diesen 
ganzen Prozess haben wir natürlich sehr stark strategisch begleitet mit allerlei 
Kommunikationsmaßnahmen, wie ich Ihnen vorhin schon gesagt habe. Also 
das ist so ein klassisches Beispiel. Oder eben auch dieser integrierte 
Stadtentwicklungsprozess. Da konnte mir dann wirklich Sachen deklinieren 
und sagen  so und so machen wir das   Ansonsten eben  wie gesagt  die 



2_Stadt A

Befragte Person: 
Also da gibt es eine Stelle, die ausdrücklich Public Relations, also es sind 
mehrere Stellen, die für die Presse und Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind. 
Ich kanns ihnen vielleicht auch an dieser… da kann ich es Ihnen 
verdeutlichen. Und da können wir vielleicht auch die Frage beantworten, wie 
sind wir hier überhaupt in der Stadtverwaltung eingeordnet. Also wir sind eine 
Stabstelle, das heißt wir sind in dem Sinn kein Amt mit Amtsleiter, also bei 
uns gibt es Fachbereiche statt Ämter, sondern wir sind eine Stabstelle und sind 
als Stabstelle sind wir hier als Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien 
gehören wir zum Dezernat des Oberbürgermeisters und sind dem sozusagen 
direkt unterstellt. Und die Konstruktion so wie Sie sie hier sehen, 
Geschäftsstelle Gemeinderat und Presse und Öffentlichkeitsarbeit ist jetzt 
nicht ganz alltäglich zumindest mit meinen Recherchen bin ich nur selten auf 
eine solche Konstruktion getroffen.

2_Stadt B

Interviewende:
So, dann fang ich mit der Frage 1 an: Gibt es bei Ihrer Organisation, also hier 
bei der 2_Stadt B, eine Stelle, die ausdrücklich mit Public Relations, also mit 
PR, beschäftigt ist?
Befragte Person:
Also wir haben im Referat des Oberbürgermeisters die Pressestelle und 
Öffentlichkeitsarbeit angesiedelt. Wir haben zusätzlich noch eine Stabstelle 
„Stadtmarketing“, wo man grob vielleicht noch auch in diesen Bereich PR 
reinnehmen könnte. Aber ja, tatsächlich im Referat des Oberbürgermeisters 
gibt’s eine Abteilung, die nennt sich „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“.



Stadt G

Interviewende: 
Gibt es in Ihrer Organisation eine Stelle, die ausdrücklich mit PR betraut ist?

Befragte Person:
Nein. Es ist in Stadt G sehr kompliziert. Stadt G ist eine Tourismus-Stadt. Wir 
haben jährlich weit über 1 Mio Übernachtungen. Es gibt die städtische 
Pressestelle, die mit PR-Arbeiten beauftragt ist, aber im touristischen Bereich 
– und das ist in unserer Stadt besonders wichtig – ist es die Stadt G Kur- und 
Tourismus GmbH, die im touristischen Bereich für die gesamte PR 
verantwortlich ist, d.h., wir von der städtischen Pressestelle machen 
touristische PR nur nebenbei und wenn es sich gerade ergibt.  Aber Innen-
Marketing – das läuft bei uns.

Interviewende:
Das heißt Sie arbeiten in dieser eben benannten Abteilung?

Befragte Person:
Ja, wir machen mehr oder weniger die gesamte PR, sofern sie nicht touristisch 
ist.

Interviewende:
Die GmbH ist dann nicht öffentlich-rechtlich, sondern unabhängig von der 
Stadt?

Befragte Person:
Doch, die Oberbürgermeisterin hat da z.B. den Vorsitz. Und es sind noch 
Banken dabei, es sind Hotels dabei. Es ist eine Gesellschaft, die bunt 
zusammengemischt ist. Zwei, drei große Firmen aus Stadt G, der SWR ist mit 
im Aufsichtsrat. Es ist ein ziemlich buntes Konglomerat. 

Stadt N

Interviewende:
Gibt es in Ihrer Organisation eine Stelle, die ausdrücklich mit PR beauftragt 
ist?

Befragte Person:
Ja, wir haben ein eigenes Amt, das Presseamt, welches für dieses Thema 
zuständig ist, zwar nicht nur - aber eben auch. Und zwar innerhalb der 
Verwaltung ausschließlich, das bedeutet, wir sind der Thematik der One-
Voice-Policy verpflichtet. Also wir wollen, dass die Stadt mit einer Stimme 
spricht, weshalb das Presseamt gebildet wurde. Zunächst als Stabstelle dann 
seit einigen Jahren als Amt, weil es noch mehr Aufgaben umfasst. Ich habe 10 
Mitarbeiter und wir sind zuständig für Themen wie die Städtepartnerschaften, 
Tourismus, Presse- und Öffentlichkeitsaufgaben und Marketing und natürlich 
auch das Büro des Oberbürgermeisters.
Wir machen zudem zentrale Aufgaben, wenn es um Bürgerbeteiligung geht, 
wir machen Themen wie Verschlusssachen, die Verwendung von 
Stadtwappen, Corporate Design.



Stadt M

Interviewende:
Gibt es eine Stelle in Ihrer Organisation, die ausdrücklich mit Public Relation 
betraut ist?

Befragte Person:
Die Pressestelle. Wir sind angedockt an das Hauptamt. Wir sind Teil des 
Hauptamtes und im Hauptamt gibt es noch die Repräsentanz. Diese Abteilung 
kümmert sich um Städtepartnerschaften, Ehrenamt etc. Diese zwei Stellen und 
das Stadtmarketing sind die drei Stellen, alle drei innerhalb des Hauptamtes. 
Ich bin seit anderthalb Jahren hier und wir sind dabei, alles was mit 
Öffentlichkeitsarbeit, CI, Internetauftritt und interne Dinge in der Pressestelle 
anzudocken. Das Presseamt ist auch personell aufgestockt worden. Das 
Stadtmarketing und auch die Repräsentanz soll zwar als Abteilung erhalten 
bleiben aber alles andere, wie auch die öffentlichen Auftritte nach außen, auch 
bei politischen Botschaften, soll alles hier verortet werden. Das 
Stadtmarketing bleibt autark, auch da ist ein Umbruch. Ich bin die 
Pressesprecherin und bin die Ansprechpartnerin für die Presse und bin 
diejenige, die hier das konzeptionell aufbaut mit dem Team. 

Stadt K

Interviewende:
Gibt es in Ihrer Stadt eine Stelle, die ausdrücklich mit PR beauftragt ist?

Befragte Person:
Das Pressereferat. In Rücksprache mit der OB bin ich dann für PR zuständig 
und mein Team. Wir sind insgesamt 5 Personen und in Kooperation mit den 
angeschlossenen Institutionen, wie Stadtwerke z.B. Dieses sind dann 
Eigenbetriebe. Die haben dann auch nochmal Mitarbeiter, wo jemand 
zuständig ist für Marketing. Mit denen Personen sprechen wir uns auch immer 
wieder ab, sonst auch auf Zuruf.

2_Stadt D

Interviewende:
Beginnen wir direkt mit Frage 1: Gibt es in Ihrer Organisation, also bei der 
2_Stadt D eine Stelle, die ausdrücklich mit Public Relations beauftragt ist? 
Befragte Person:
Ja. Meine Abteilung - Kommunikation und Medien.



Stadt F

Interviewende: 
Gibt es in Ihrer Organisation eine Stelle, die ausdrücklich mit Public Relations 
beauftragt ist?

Befragte Person:
Eine Stelle eigentlich nicht, es sind im Prinzip zwei Stellen. Dies ist historisch 
gewachsen. Die Pressestelle gibt es erst seit Mitte 1996, als damals Stabstelle 
beim OB, jetzt im Fachbereich 1, Dezernat 1 beim OB angesiedelt. Es gab 
aber früher schon in den 1980er Jahren eine Stelle für Tourismuswerbung, die 
war beim Kulturreferat und Dezernat des ersten Bürgermeisters angesiedelt, 
wurde dann Eigenbetrieb mit Stadthalle zusammen und ist seit 1997 Referat 
für Stadtmarketing und Tourismus. Aber im Dezernat der ersten 
Bürgermeisterin. Damit haben wir im Prinzip zwei Stellen, die Presse – und 
Öffentlichkeitsarbeit und das Referat Stadtmarketing und Tourismus. 

Interviewende: 
Und Sie sind jetzt aber in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit? 

Befragte Person: 
Wir sind Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt L

Interviewende: 
Gibt es in Ihrer Organisation eine Stelle, die ausdrücklich mit Public Relation 
betraut ist?

Befragte Person:
Also wir haben seit 01. Juli, das ist jetzt ganz neu, dieses Amt für 
Kommunikation, Digitalisierung und Projektentwicklung gebildet. Diese 
Stelle ist natürlich auch für Public Relations, für PR, zuständig. Früher gab es 
bevor es dieses Amt eingerichtet wurde, eine klassische Pressestelle, die 
Mitarbeiter sind auch in mein Amt gekommen, von dem her haben wir es ein 
Stück weit nur umbenannt. Aber das ist tatsächlich auch schriftlich benannt, 
dass diese Stelle für Public Relations zuständig ist. 

Interviewende: 
Und das ist seit Juli sagen Sie?

Befragte Person:
Ja, seit Juli. 

Interviewende:
Wie kam es zu der Umstrukturierung? War das aufgrund einer politischen 
Entscheidung?

Befragte Person:
Ja, ich glaub man war so ein bisschen, wie soll ich sagen, unzufrieden hör ich 
immer so ungern, aber ich sag das Wort jetzt einfach kurz, also man war glaub 
so bisschen unzufrieden mit der Darstellung der Stadt nach außen. Und ich 
will das gar nicht negativ der Kollegin gegenüber sagen, die das vorher 
gemacht hat, sondern das ist ja oft so in der Verwaltung, dass man so einen 



Stadt E

Interviewende:
Gibt es in Ihrer Organisation eine Stelle, die ausdrücklich mit Public Relations 
beauftragt ist? 
Befragte Person:
Es gibt hier im historischen Rathaus in Stadt E die Stabsstelle Presse und 
Öffentlichkeitarbeit, nennt die sich. Diese Stelle ist durchaus ausdrücklich mit 
Public Relations beschäftigt,  So wie Sie das schreiben. Allerdings sprechen 
wir hier intern, also der Begriff Public Relations ist natürlich ein 
amerikanischer Ausdruck und auch ein bisschen wirtschaftsnahe vielleicht, in 
der Verwaltung eher unüblich. Aber gut, das Wort Kommunikation kann man 
dann ja auch vielleicht als Synonym benutzen. Das ist wirklich nur eine Frage 
der Begrifflichkeit. Also, das ist eine Stabsstelle, also von der Organisation 
her ist die direkt dem Oberbürgermeister unterstellt. Also, ich selbst, als Leiter 
der Stabsstelle, bin direkt beim Oberbürgermeister angegliedert und 
dementsprechend sind die Kommunikationswege auch relativ kurz bei uns

Stadt J

Interviewende:
Gibt es in ihrer Organisation eine Stelle, die ausdrücklich mit Public 
Relations, also Öffentlichkeitsarbeit betraut ist, beauftragt ist?
Befragte Person:
Wir haben bei uns die Stabstelle für Öffentlichkeitsarbeit und E-Government. 
Das ist eine neu gegründete Stabstelle, die beim Oberbürgermeister 
angesiedelt ist. Die aus dem Web-Team, was früher zur IuK gehört hat, und 
der Pressestelle sozusagen zusammengeführt wurde. Und dann gibt es noch 
das Stadtmarketing sozusagen, das bei der Wirtschaftsförderung bzw. jetzt 
beim Citymanagement liegt. Aber die reine PR sozusagen, also 
Öffentlichkeitsarbeit in ihrer Definition, was die betrifft, das liegt dann in der 
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und E-Government.
Interviewende:
Wenn Sie sagen  das ist eine neu gegründete Stabstelle  was war es dann 



Stadt H

Interviewende:
Gibt es in Ihrer Organisation eine Stelle, die ausdrücklich mit Public Relation 
betraut ist?

Befragte Person:
Nein, das gibt es nicht, jedenfalls benützen wir nicht diese Formulierung. 
Diese Aufgabe ist bei uns aufgeteilt in zwei verschiedene Bereiche: Zum einen 
haben wir eine klassische Stelle für Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Diese 
Person, die das macht, ist zugleich Leiter der Zentralstelle, des Büros des OB. 
Diese Person werden wir noch unterstützen zukünftig mit einem MA des 
gehobenen Dienstes, der Projektkommunikation macht. Also bei großen 
Projekten der Politik und der Bürgerschaft. Das ist dann ein Referent für 
politische Planung und Kommunikation. 
Ein anderer Bereich der PR ist der Bereich Stadtmarketing, das ist angesiedelt 
im Bereich Wirtschaftsförderung. Diese kümmern sich stark um den Bereich 
social media.
Der Pressesprecher hat den Rang eines Amtsleiters, unter ihm ist das Amt des 
OB-Büros. Er ist praktisch der Leiter der Zentralstelle. Der Bereich social 
media, Marketing ist dem Amtsleiter der Wirtschaftsförderung unterstellt und 
da wiederum gibt es unter diesem Amtsleiter eine Abteilungsleiterin, die ist 
zuständig für Stadtmarketing und bei ihr läuft ganz konkret das Thema PR bei 
Marketing und social media. 
PR im politischen Bereich macht meine Pressestelle und PR im Bereich 
Marketing macht die Wirtschaftsförderung. 

2_Stadt C

Interviewende:
Gibt es in Ihrer Organisation eine Stelle die ausdrücklich mit PR beauftragt 
ist?

Befragte Person:
Ja, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist bei der 2_Stadt C in einer 
Abteilung, die im Hauptamt eingegliedert ist.

Stadt I

Interviewende:
Bei den ersten fünf Fragen geht es vor allem darum, wie sie Public Relations 
bei sich in der Organisation, also bei der Stadtverwaltung Stadt I, organisiert 
haben? Frage eins wäre dann: gibt es bei der Stadt I eine Stelle, die 
ausdrücklich mit Public Relations beauftragt ist?
Befragte Person:
Also, ich würde sagen Öffentlichkeitsarbeit, wenn man das auch so benennen 
darf, dann ist das meine Aufgabe mit der Pressestelle. Und die Pressestelle ist 
wiederum mit zwei Menschen besetzt. Meine Kollegin und ich und sie haben 
ja auch die Frage gestellt, wie hoch ist der Stellenanteil, wir haben 1,8 Stellen. 
Zusätzlich haben wir noch eine freiberufliche Kollegin, eine ehemalige 
Redakteurin, die uns unterstützt und hilft bei der Produktion unseres 
Amtsblattes “Stadt I kommunal”, das einmal wöchentlich herauskommt und 
die macht für uns für den Umbruch und das Redigieren und organisatorische 
Arbeiten, die dann in der Umsetzung beim Wochenblatt stattfinden.



2_Stadt A

Befragte Person: 
Wir arbeiten nicht mit dem Begriff Public Relations, wir arbeiten mit dem 
Begriff Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und Sie treffen uns jetzt gerade in 
einer Phase an in der wir – und daher auch eine sehr interessante Phase- in der 
wir ein neues Konzept erarbeitet haben in der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit. Und wir werden auch nach der Sommerpause werden 
wir mit einem neuen Namen starten. Eigentlich heißt das Team Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit, wir werden aber nach der Sommerpause uns dann 
künftig Team Kommunikation und Presse nennen. Das hängt damit 
zusammen, dass sich die Presse und Öffentlichkeitsarbeit stark verändert hat. 
Gerade im Hinblick auf die sozialen Netzwerke, also dieser Bereich nimmt 
immer mehr zu und diese klassische Presse und Öffentlichkeitsarbeit mit 
Pressemeldungen mit Publikationen mit Plakaten mit Kampanien gibt’s zwar 
immer noch, sie wird aber ergänzt um diesen digitalen Bereich. Und von daher 
ist für uns dieser Name Kommunikation und Presse der Versuch diesen 
digitalen Bereich hier mit einzubeziehen. Also von daher ist für uns immer die 
Ausrichtung Presse und Öffentlichkeitsarbeit wichtig und auch wichtig und 
steht im Zentrum und auch nach wie vor, die Bürgerinnen und Bürger über das 
zu informieren über was der Gemeinderat beschlossen hat. Das steht im 
Mittelpunkt. Und das was neu ist, wir müssen uns sehr viel stärker an den 
Zielgruppen orientieren.

2_Stadt B

Interviewende:
Ok. Und das heißt, die zweite Frage, wer ist in Ihrer Organisation für PR 
zuständig, ist das dann eher das Stadtmarketing oder ist das eher diese Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeitsstelle?
Befragte Person:
Also tatsächlich zumindest zum aktuellen Stand ist das eher die Pressestelle 
bei uns. Stadtmarketing ist, zumindest aktuell ist das so, da wird es vielleicht 
ein paar Umstrukturierungen geben zukünftig, eher auch für so ein bisschen 
das Thema „Veranstaltungsbewerbung“ eher noch einfach damit betraut, 
weniger vielleicht auch, was aber zukünftig kommen soll, so in die Richtung 
„eine Marke für die Stadt“, ja, auch ein Thema für uns, die 
„Arbeitgebermarke“, gut ist wieder ein Personalthema aber das spielt ja alles 
mit rein. Aber tatsächlich hauptverantwortlich ist die Pressestelle.

Stadt G

Interviewende:
Wer ist in Ihrer Organisation für PR zuständig?

Befragte Person:
Wir, die Pressestelle. Für die städtischen Belange.

Stadt N

Interviewende:
Kann man dann sagen, dass die gesamte Abteilung für PR zuständig ist?

Befragte Person:
Ja im weitesten Sinn.

Stadt M Aber was wir hier in der Pressestelle machen ist eigentlich so die Basic für die 
PR



Stadt K Konstruktion/Integration im Rahmen der zweiten Reduktion

2_Stadt D

Interviewende:
Beginnen wir direkt mit Frage 1: Gibt es in Ihrer Organisation, also bei der 
2_Stadt D eine Stelle, die ausdrücklich mit Public Relations beauftragt ist? 
Befragte Person:
Ja. Meine Abteilung - Kommunikation und Medien.

Stadt F

Interviewende: 
Ok. Und wer ist dann direkt für Public Relations zuständig? Sind das beide der 
Abteilungen?

Befragte Person: 
Beide, denn Public Relation umfasst ja eigentlich alles.

Stadt L

Interviewende: 
Ja dass man es auch mal positiv nach außen verkauft, sonst sieht man ja oft 
nur das Schlechte. Aber das ist spannend, da kommen wir nachher nochmal 
drauf, was ist strategisch dahinter. Das passt nachher ganz gut. Aber vorher 
vielleicht noch die Fragen zu Ende, wer ist denn für die PR in Ihrer 
Organisation zuständig? Wahrscheinlich dann Sie?

Befragte Person:
Also ganz genau, ich bin die Pressesprecherin, das ist auch was, was man jetzt 
neu gemacht hat seit 01. Juli, es gab nie einen Pressesprecher/ eine 
Pressesprecherin, es gab eine Pressestelle. Ich persönlich finde es manchmal 
auch ganz gut, wenn man Namen vergibt, wenn man Funktionen verteilt und 
deswegen bin ich die Pressesprecherin und hab jetzt das Amt 15, 
Kommunikation, Digitalisierung und Projektentwicklung, so heißt das jetzt. 

Stadt J

Interviewende:
Wer ist für PR zuständig? Also in diesem Stab gibt es bestimmt verschiedene 
Tätigkeiten.
Befragte Person:
Also, die Stabstelle gliedert sich so, in die Pressestelle und in das Web Team 
und E-Government. Und für die Öffentlichkeitsarbeit, was Print- und 
Pressearbeit betrifft, bin ich zuständig und was web, Social Media betrifft, ist 
meine Kollegin zuständig.



Stadt E

Interviewende:
Gibt es in Ihrer Organisation eine Stelle, die ausdrücklich mit Public Relations 
beauftragt ist? 
Befragte Person:
Es gibt hier im historischen Rathaus in Stadt E die Stabsstelle Presse und 
Öffentlichkeitarbeit, nennt die sich. Diese Stelle ist durchaus ausdrücklich mit 
Public Relations beschäftigt,  So wie Sie das schreiben. Allerdings sprechen 
wir hier intern, also der Begriff Public Relations ist natürlich ein 
amerikanischer Ausdruck und auch ein bisschen wirtschaftsnahe vielleicht, in 
der Verwaltung eher unüblich. Aber gut, das Wort Kommunikation kann man 
dann ja auch vielleicht als Synonym benutzen. Das ist wirklich nur eine Frage 
der Begrifflichkeit. Also, das ist eine Stabsstelle, also von der Organisation 
her ist die direkt dem Oberbürgermeister unterstellt. Also, ich selbst, als Leiter 
der Stabsstelle, bin direkt beim Oberbürgermeister angegliedert und 
dementsprechend sind die Kommunikationswege auch relativ kurz bei uns

Stadt H

Befragte Person:
Nein, das gibt es nicht, jedenfalls benützen wir nicht diese Formulierung. 
Diese Aufgabe ist bei uns aufgeteilt in zwei verschiedene Bereiche: Zum einen 
haben wir eine klassische Stelle für Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Diese 
Person, die das macht, ist zugleich Leiter der Zentralstelle, des Büros des OB. 
Diese Person werden wir noch unterstützen zukünftig mit einem MA des 
gehobenen Dienstes, der Projektkommunikation macht. Also bei großen 
Projekten der Politik und der Bürgerschaft. Das ist dann ein Referent für 
politische Planung und Kommunikation. 
Ein anderer Bereich der PR ist der Bereich Stadtmarketing, das ist angesiedelt 
im Bereich Wirtschaftsförderung. Diese kümmern sich stark um den Bereich 
social media.
Der Pressesprecher hat den Rang eines Amtsleiters, unter ihm ist das Amt des 
OB-Büros. Er ist praktisch der Leiter der Zentralstelle. Der Bereich social 
media, Marketing ist dem Amtsleiter der Wirtschaftsförderung unterstellt und 
da wiederum gibt es unter diesem Amtsleiter eine Abteilungsleiterin, die ist 
zuständig für Stadtmarketing und bei ihr läuft ganz konkret das Thema PR bei 
Marketing und social media. 
PR im politischen Bereich macht meine Pressestelle und PR im Bereich 
Marketing macht die Wirtschaftsförderung. 



2_Stadt C

Interviewende:
Wer ist da genau für PR zuständig?

Befragte Person:
Die klassische Funktion als Pressesprecherin habe ich als Leiterin der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit. Aber wir denken so ein bisschen in Themen, das 
sind zum einen PR Themen aber auch klassische Presse- und 
Öffentlichkeitsthemen, z.B. soziale Medien und andere Formate. D.h. im 
Team ist es so, dass Funktionen im Team sind schon eingeteilt, aber es ist 
nicht so, dass MA 1 nur PR macht und MA 2 überhaupt kein PR. 

Interviewende:
D.h. das gesamte Team ist damit betraut oder gibt es auch MA, die noch 
nebenher auch themenfremde Dinge bearbeiten, also im vom Bereich 
Hauptamt?

Befragte Person:
Nein, das hat schon alles mit Kommunikation und Marketing zu tun. 

Stadt I

Interviewende:
Bei den ersten fünf Fragen geht es vor allem darum, wie sie Public Relations 
bei sich in der Organisation, also bei der Stadtverwaltung Stadt I, organisiert 
haben? Frage eins wäre dann: gibt es bei der Stadt I eine Stelle, die 
ausdrücklich mit Public Relations beauftragt ist?
Befragte Person:
Also, ich würde sagen Öffentlichkeitsarbeit, wenn man das auch so benennen 
darf, dann ist das meine Aufgabe mit der Pressestelle. Und die Pressestelle ist 
wiederum mit zwei Menschen besetzt. Meine Kollegin und ich und sie haben 
ja auch die Frage gestellt, wie hoch ist der Stellenanteil, wir haben 1,8 Stellen. 
Zusätzlich haben wir noch eine freiberufliche Kollegin, eine ehemalige 
Redakteurin, die uns unterstützt und hilft bei der Produktion unseres 
Amtsblattes “Stadt I kommunal”, das einmal wöchentlich herauskommt und 
die macht für uns für den Umbruch und das Redigieren und organisatorische 
Arbeiten, die dann in der Umsetzung beim Wochenblatt stattfinden.

2_Stadt A Konstruktion/Integration im Rahmen der zweiten Reduktion



2_Stadt B

Interviewende:
Ok. Wie viele Mitarbeiter sind denn in diesem Tätigkeitsfeld der PR tägig?
Befragte Person:
Also, Mitarbeiter sind es in der Pressestelle drei. Stellenanteile sind es 2,7.
Interviewende:
Ok. Ok.
Befragte Person:
Ich würde das vielleicht grad in diesem Zusammenhang noch kurz aufdröseln.
Interviewende:
Ja, bitte, bitte.
Befragte Person:
Also, wir sind, wie gesagt, drei Personen, die in der Pressestelle arbeiten. Zum 
einen bin das ich, als Pressesprecherin der Stadt. Meine Kollegin, das ist 
meine Stellvertretung. Bei ihr ist vor allem noch so ein bisschen der Bereich 
Social Media mehr verankert. Und die dritte Kollegin, die ist sozusagen die 
Wächterin des städtischen Erscheinungsbilds. Also von unserem CI, alles was, 
Plakate, Flyer, alles, was so nach außen geht, ist ihr 
Hauptverantwortungsbereich. So gliedert sich das. 
Interviewende:
Jetzt mal außerhalb des Fragebogens: Einfach aus Interesse: sind sie dann alle 
eher aus dem journalistischen Bereich von der Ausbildung her oder sind sie 
eher Verwaltungsleute oder wie sind Sie ausgebildet?
Befragte Person:
Also, das ist unterschiedlich. Die Kollegin, die hauptsächlich das 
Erscheinungsbild hauptsächlich verantwortet, ist ursprünglich 
Vermessungstechnikerin. Hat aber ein Journalismus Studium, dann gemacht, 
angeschlossen. Sie arbeitet auch weiterhin noch als freie Mitarbeiterin für die 
Zeitung. Also sie ist tatsächlich auch vom Fach, hat aber auch diesen, sage ich 
mal, technischen Hintergrund. Die Frau Falke, die hat eben, ist auch gelernte 



Stadt G

Befragte Person:
4,5 Mitarbeiter inklusive mir. Es gibt wahrscheinlich keine städtische 
Pressestelle, die genauso arbeitet wie wir. Es ist ein bunt gemischter Laden.
Interviewende:
Wie hoch sind die Stellenanteile Ihrer PR-Mitarbeiter?

Befragte Person:
Es sind 4 Vollzeitleute und eine Halbtagskraft. Es reicht hinten und vorne 
nicht. Ich habe manchmal Monate mit 80 Überstunden. Das sind zwei 
Wochen, die ich zusätzlich arbeite. Da sieht man, wie vielfältig ich arbeite. 
Die Pressestellen sind Exotenstellen. Es heißt bei einer Stadtkasse oder 
Kämmerei oder Führerscheinstelle, die müssen das und das machen, dann 
kann man die Stelle so oder so eingruppieren. Wir schwimmen irgendwo im 
luftleeren Raum. Das ist bei uns alles viel schwieriger zu greifen. Wichtig ist, 
dass man zu den Kollegen einen sehr guten Draht hat, damit sie auch 
mitziehen. Was ich auch sehr bedauere, ist, dass die Praktikanten von der 
Hochschule nicht das Presseamt bei uns durchlaufen. Das sind alles Leute, die 
irgendwann relativ schnell in verantwortlichen Stellen sind und sollten 
wenigstens mal eine Woche bei uns hereinschnuppern, um zu wissen, wie 
wichtig Pressearbeit ist. Transparentes Darstellen der Verwaltung nach außen, 
der Tätigkeiten, der Entscheidungen. Wenn ich mal einen halben Satz oder ein 
Wort zu viel sage, das kann bundesweite Bedeutung nach außen haben. Ich 
weiß wie schnell das geht. Donald Trump wollte Ehrenbürger der Stadt G 
werden. Das war vor ca. 20. Jahren. Da kam ein Brief von ihm.  Er hat ein 
Buch geschrieben: Wie werde ich reich? Das hat er ins Deutsche übersetzen 
lassen und das möchte er gerne in Stadt G vorstellen. Er komme mit 5, 6 
Leuten. Er erwarte, dass wir ihm den Flug bezahlen etc. Und bevor er komme, 
möchte er gerne Ehrenbürger sein. Wir haben damals gesagt: Bei dem piepst 
es wohl? Jetzt, nachdem er Präsident von Amerika wurde, haben wir den Brief 

Stadt N

Interviewende:
Würden Sie sagen, dass Sie gut aufgestellt sind?

Befragte Person:
Im Vergleich zu anderen Pressestellen sicherlich, aber es gibt natürlich immer 
noch größere Presseämter wie unseres. Gerade durch die Vielfalt unserer 
Aufgaben gibt es immer viel zu tun. Zu unseren 10 Personen gehört auch die 
Stadtinformation dazu.



Stadt M

Interviewende:
Wieviel MA sind in dem Bereich tätig?

Befragte Person:
Für das Presseamt sind wir 3,2 VZÄ (verteilt auf auch auf Teilzeitkräfte). Wir 
sind ganz gut aufgestellt. Das ist aufgestockt worden, bei uns sind auch die 
Grußworte angedockt und davon gibt es viele. 

Interviewende:
Wie begründen sich die 3,2 Stellen?

Befragte Person:
Früher wurden einige Grußworte extern gemacht. Unser Amtsblatt gliedert 
sich in zwei Teile, beim vorderen Teil machen wir ca. 5 Seiten auch mit 
eigenen Sachen. Hinten drin sind die Vereine, die einstellen, das wird aber 
von uns gegengelesen. Für den hinteren Teil ist eine Kollegin mit einer halben 
Stelle und die Fau Laporta macht die gesamte Koordination. Das Backoffice 
auch, macht Termine, bucht Räume, Rechnungen. Eine Kollegin macht 
Schwerpunkt für den hinteren Teil und die beiden anderen sind praktisch die 
Vertretungen. Das ist dadurch entstanden, denn die externe Vergabe ist 
schwierig und es sollte im Haus sein. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es gut 
ist, wenn es im Haus ist. Wenn mal jemand krank ist oder bei Terminen am 
Wochenende, vergeben wir auch mal an freie Journalisten. Wenn wir ein Fest 
haben wie z.B. das Herbstfoto, dann buchen wir auch mal einen Fotografen. 
Weil das unser Stundenkontingent total sprengen würde, wenn wir am 
Wochenende Dienste nehmen würden. Daher haben wir gesagt, verorten wir 
lieber die Grußworte hier.

Stadt K

Interviewende:
Sie sagen 5 MA, sind das auch 5 VZÄ?

Befragte Person:
Wir haben auch den Stadtanzeiger bei uns, ich sage bewusst nicht Amtsblatt, 
das ist jede Woche eine Zeitung, das läuft beim Kollegen, der ist auch für 
Reden und Grußworte zuständig. Eine Kollegin macht in erster Linie Online 
Medien und Homepage, einen Volontär… das sind 4 VZÄ, plus einen 
Volontär. Wir publizieren auch unsere öffentlichen Bekanntmachungen nur in 
unserer Zeitung und nicht sonst in der Tageszeitung. Diese wird kostenlos 
verteilt und wird ins Internet parallel hochgeladen. 



2_Stadt D

Interviewende:
Und wie viele Mitarbeiter sind in dieser Abteilung, in diesem Tätigkeitsfeld 
tätig bei der 2_Stadt D?
Befragte Person:
Also, das kommt jetzt darauf an, wie eng oder weit Sie den Begriff Public 
Relations fassen. In der Verantwortung unserer Abteilung Kommunikation 
und Medien liegt die klassische Pressearbeit, die Medienarbeit, aber auch die 
Pflege der Website. Und zwar die kompletten Inhalte der Webseite, bzw. der 
Webseiten der 2_Stadt D. Das heißt, wir haben Stellen in dieser Abteilung, die 
stärker der Webseiten zugeordnet sind, wir haben auch eine Administratorin, 
die technische und organisatorische Dinge macht. Aber wir haben auch 
Redaktionsstellen, die Inhalte pflegen. Von den Redaktionsstellen, also wenn 
sie darauf jetzt den Begriff Public Relations beziehen, was ich auch machen 
würde in Ihrem Fokus oder in Ihrem Untersuchungsgebiet, dann sind das 
einmal meine Leitungsstelle zu 100%, und dann sind es noch, , ich kann 
gerade eine Stelle besetzen, kleinen Moment, ich muss da jetzt kurz 
Stellenanteile zusammenrechnen: 3,5 Stellen + eine Assistenzstelle.

Stadt F

Interviewende: 
Und wieviel Mitarbeiter sind dann in beiden Bereichen zusammengefasst 
tätig?

Befragte Person: 
Also bei uns sind es vier Mitarbeiter, auf drei Vollzeitstellen, und beim 
Referat 44 jetzt ohne den iPunkt gerechnet, da sind es 4 Kolleginnen, da weiß 
ich aber nicht die genaue Stellenzahl. 

Interviewende: 
Ok gut, damit wir es ungefähr grob sehen können. IPunkt ist bei Ihnen die 
Informationsstelle?

Befragte Person:
Genau, dort kann man Karten kaufen, Touristeninformation.

Befragte Person: 
Aber auch Eintrittskarten für Ticketsysteme, darum ist es auch beim Referat 
44 angesiedelt, beim Stadtmarketing und Tourismus. Aber es sind dennoch 
immer Überschneidungen da.



Stadt L

Interviewende:
Haben Sie da auch Mitarbeiter oder sind Sie allein?

Befragte Person:
Nein ich bin nicht allein, Gott sei Dank. Also ich habe vier Mitarbeiterinnen, 
alles Frauen. Das ist wirklich interessant, nur so nebenher, ich habe eine EDV 
Abteilung bekommen, die fast nur aus Männern besteht und jetzt eine 
Kommunikationsabteilung bekommen, die nur aus Frauen besteht. Das müssen 
wir jetzt noch bisschen auflösen. Ich habe aber keine vier Stellen, es sind 4 
Teilzeitkräfte, also ca. 2,5 Vollzeit-Äquivalente. Also ungefähr 2,2 plus ich. 
Ich bin aber auch noch für Digitalisierung zuständig, also zähle ca. 0,5 dazu. 
Ich trenne das aber nicht komplett halb-halb.

Interviewende:
Können Sie sich vorstellen, warum dies so gemacht wurde?

Befragte Person:
Das ist wirklich so mit der Zeit gewachsen. Das dürften nun so 5 Jahre her 
sein, dass man festgestellt hat, oh Social Media wird mehr, dann hat man 
wieder eine halbe Stelle dazu gemacht hat. So ist dies mit der Zeit gewachsen. 
Ich glaube man hat zu keinem Zeitpunkt, und das meine ich nicht negativ, 
Gedanken darüber gemacht oder sich verglichen hat, man braucht so und 
soviel. Das ist nicht gemacht worden. Es war erst eine Kraft, die das Teilzeit 
gemacht hat, dann kam eine Sekretärin dazu, dann kam eine Vollzeit dazu, 
andre gingen. So kam das eben auch mit wachsenden Aufgaben. Also vor 25 
Jahren hat niemand eine Homepage gehabt, nun kommt Social Media dazu, 
das entwickelt sich einfach mit der Zeit. Das ist bisschen schade, dass man das 
nicht so strukturiert gemacht hat. 

Stadt J

Interviewende:
Und wie viele Mitarbeiter sind da tätig?
Befragte Person:
Wir haben in der Stabsstelle sechs Mitarbeiter. Das sind aber nur zwei 
Vollzeitäquivalente im Web Team und 1 75 Vollzeitäquivalente in der 



Stadt E

Interviewende:
Und wie viele Mitarbeiter sind dann im Bereich Kommunikation, im Bereich 
Public Relations tätig?
Befragte Person:
Also, unsere Stabstelle hat genau gesagt 6,35 stellen, das sind insgesamt 8 
Mitarbeiter. Das hört sich jetzt viel an, das liegt aber auch daran, dass wir so 
viele sind, dass wir vielfältige Aufgaben auch erfüllen. Also, das ist jetzt nicht 
nur PR, nicht nur Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, es sind 
verschiedenste Tätigkeiten, die ich Ihnen gerne auch aufzählen kann. Also 
einmal haben wir hier in Stadt E das städtische Amtsblatt, das Offenblatt, 
welches im Jahr 44 Mal erscheint, immer samstags. Das wird kostenlos an alle 
Haushalte verteilt, eine Auflage von mehr als 30.000 Stück. Das ist schon mal 
ein gewichtiger Anteil an unserer täglichen Arbeit, sozusagen. Ja, wir sind 
eine richtige Redaktion. Genau, dieses Amtsblatt gibt es auch schon bereits 
seit Beginn der 90er Jahre. Dann gehört natürlich zu unserer Arbeit auch alles 
was zur Pressearbeit, zur klassischen, gehört und zur Öffentlichkeitsarbeit. 
Also zur Presse kann man vielleicht sagen, es gibt die klassischen 
Presseanfragen, die da beantwortet werden müssen, wir laden zu 
Pressegespräche ein, zu Pressekonferenzen, wir geben Pressemitteilungen 
heraus, zuletzt waren das im Jahr 2018 604 Stück. Pressearbeit ist ja so eine 
ganz klassische Angelegenheit. Dann die Öffentlichkeitsarbeit, oder was sie 
denn vielleicht auch als PR verstehen würden, da haben wir natürlich als 
Kanal das Offenblatt, was ich schon genannt habe, aber aber auch 
verschiedene andere Kanäle. Wir geben z.b. Pressemitteilungen heraus, aber 
wir kommunizieren ja auch mittlerweile auch Social Media. Aber da kommen 
wir, glaube ich, der später nochmal dazu. 



Stadt H

Interviewende:
Wie viele Mitarbeiter sind dann in diesem Bereich tätig?

Befragte Person:
Künftig werden es mit der neuen Stelle in Summe 4 VZÄ sein, 2 beim OB 
Büro und 2 bei der Wirtschaftsförderung. Obwohl man dazu sagen muss, dass 
die Personen auch immer noch andere Tätigkeiten machen müssen. 

Interviewende:
Wie kam man auf die 4 VZÄ?

Befragte Person:
Das ist historisch gewachsen. Der neue Mitarbeiter wird dann eine Mischung 
aus persönlichem Referenten von mir, zuständig für Kommunikation bei 
Projekten und wird auch Referent für politische Planung. Bei der politischen 
Planung ist das Thema Kommunikation und PR ganz maßgeblich. Man muss 
bei jedem Projekt gleich mitdenken: „Wie mache ich da die 
Öffentlichkeitsarbeit? Wie verkaufe ich das nach außen?“

Interviewende:
Gibt es einen Grund, warum Sie diese Stelle gerade jetzt neu schaffen?

Befragte Person:
Ja, der Hintergrund ist der, dass die Stadt RV ungewöhnlich schlank 
aufgestellt ist im Bereich Querschnittsaufgabe / Politik im Vergleich zu 
anderen Oberzentren mit den gleichen Aufgabenstellungen. Deswegen fällt 
mir auf, dass das Thema strategische Kommunikation auf der Strecke bleibt. 
Wir machen wahnsinnig viel, aber wir bewegen uns zu wenig im Sinne von 
„wie kommunizieren wir strategisch“. Und dieser Mensch soll zuständig sein 



2_Stadt C

Interviewende:
Wie hoch ist denn der Stellenanteil die PR zuständige Stelle? Wie viele 
Personen sind da tätig und mit welchem Stellenanteil?

Befragte Person:
Da muss man ein wenig differenzieren. Die klassischen Stellen, die wir im 
Endeffekt haben, das sind inklusive meiner Stelle vier Ganztagesstellen und 
zwei Halbtagesstellen, also 500 %. Wir haben aber auch noch eine 
Projektstelle, eine Kommunikationsprojektstelle.
Diese Person ist dann befristet für das Projekt eingestellt. Man muss aber dazu 
sagen, dass eine der Halbtagstellen auch befristet ist. 

Interviewende:
Kann man sagen für welches Projekt das ist?

Befragte Person:
Wir haben gerade eine sehr große Sanierung der Tiefgarage unterm Marktplatz 
vor uns, in dem Zuge auch der Marktplatz neugestaltet werden soll, was 
natürlich für uns eine sehr wichtige Stelle ist, daher wurde diese Projektstelle 
geschaffen. 

Interviewende:
Zu den 500 %, können Sie vielleicht erläutern, wie das dazu kam?

Befragte Person:
Man muss natürlich sagen, dass in den letzten Jahren grundsätzlich neue 
Themen hinzugekommen sind. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Städten 
war früher sehr sehr klassisch. Also eine Pressearbeit, die sehr häufig auch 
reaktiv war, plus klassische städtische Kanäle, wie z.B. ein Amtsblatt. Es ist 

Stadt I

Interviewende:
Bei den ersten fünf Fragen geht es vor allem darum, wie sie Public Relations 
bei sich in der Organisation, also bei der Stadtverwaltung Stadt I, organisiert 
haben? Frage eins wäre dann: gibt es bei der Stadt I eine Stelle, die 
ausdrücklich mit Public Relations beauftragt ist?
Befragte Person:
Also, ich würde sagen Öffentlichkeitsarbeit, wenn man das auch so benennen 
darf, dann ist das meine Aufgabe mit der Pressestelle. Und die Pressestelle ist 
wiederum mit zwei Menschen besetzt. Meine Kollegin und ich und sie haben 
ja auch die Frage gestellt, wie hoch ist der Stellenanteil, wir haben 1,8 Stellen. 
Zusätzlich haben wir noch eine freiberufliche Kollegin, eine ehemalige 
Redakteurin, die uns unterstützt und hilft bei der Produktion unseres 
Amtsblattes “Stadt I kommunal”, das einmal wöchentlich herauskommt und 
die macht für uns für den Umbruch und das Redigieren und organisatorische 
Arbeiten, die dann in der Umsetzung beim Wochenblatt stattfinden.



2_Stadt A

Ich hab diese Konstruktion so vorgefunden als ich hier angefangen habe, und 
das hat den Vorteil, dass ich als Leiter dieser Stabstelle so quasi an der 
Schnittstelle stehe, quasi an den Themen, die innerhalb der Verwaltung 
entstehen bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem sie über den Gemeinderat an die 
Öffentlichkeit gehen, und wenn sie dann an der Öffentlichkeit sind dann 
kommt sozusagen die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit entweder aktiv oder 
reaktiv, je nachdem wann wir gefragt werden. Insofern ist das vom 
Informationsfluss her ist es für mich eigentlich eine perfekte Organisation weil 
ich genau an der Schnittstelle stehe zwischen Intern und Öffentlichkeit. Und 
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit das heißt ich habe zwei Teams, das eine 
ist das Team Presse und Öffentlichkeitsarbeit, das andere ist Geschäftsstelle 
Gemeinderat, das ist klar, bereitet all das vor was die Stadträte und 
Stadträtinnen brauchen, um ihre Themen bearbeiten zu können um 
entscheiden zu können und so weiter

2_Stadt B

Interviewende:
Ok. Gut, die PR-Stelle, Wie und wo ist diese eingegliedert? Die haben vorher 
gesagt, sie sind ein Referat. Quasi direkt beim Bürgermeister dann.
Befragte Person:
Also, ja. Vielleicht, wir haben einen Oberbürgermeister und einen 
Bürgermeister. Das dient bei uns zur Unterscheidung. Also, der 
Oberbürgermeister ist natürlich der Chef des Ganzen. Vor allem aber ist 
unsere Verwaltung in zwei Dezernate gegliedert: das Dezernat 1 sind die 
Verwaltung, Kultur, der ganze soziale und Jugendbereich, so grob aufgeteilt. 
Und das Dezernat 2 ist der technische Bereich. Und im Dezernat 2 gibt es den 
Bürgermeister, der dort der Vorgesetzte ist. Der Erste Beigeordnete quasi. Und 
bei uns, im Dezernat 1, den Oberbürgermeister, das ist der Herr Jürgen Roth, 
und in seinem Referat ist die Pressestelle angesiedelt. Zu seinem Referat 
gehören neben der Pressestelle noch sein persönlicher Referent und der 
Referatsleiter und zwei Kolleginnen im Sekretariat. Das heißt, das Referat ist 
ein relativ kleines Team. Aber an einer sehr zentralen Stelle. Auch der 
Oberbürgermeister sitzt hier auf dem Stockwerk, also wir sind quasi ganz 
nah…
Interviewende:
...an der Quelle quasi. Und wieso wurde sich damals bei dieser Entscheidung 
für diese Eingliederung dafür entschieden, also dass man jetzt z.b. so direkt 
beim OB, so klein, und so eng beieinander ist?
Befragte Person:
Weil es aus meiner Sicht auch absolut Sinn macht. Vielleicht noch mal 
zurückgehend, zu der Umstrukturierung 2013, wo ich dann auch in die 
Pressestelle kam: es ist so, dass es vorher bereits eine Kollegin gab, die das 
städtische Erscheinungsbild gemacht hat und z.B. auch eine interne 
Mitarbeiterzeitung, die war im Hauptamt angesiedelt.  Dann gab es eine lange 
Zeit gar keinen Pressemenschen in der Verwaltung. hier, keinen 



Stadt G

Interviewende: 
Wie und wo ist die PR Stelle in Ihrer Organisation eingegliedert und wieso 
wurde sich für diese Eingliederung entschieden?

Befragte Person:
Meine Auffassung ist, dass Pressestellen direkt dem OB unterstellt sein 
sollten, direkt als Stabsstelle. Hier in Stadt G hat man aus den Begriffen 
Abteilung und Ämter die Fachgebiete und Fachbereiche gemacht.  irgendwann 
ist das Presseamt aufgelöst worden und es gab dann diese Pressestelle.  
Inzwischen sind wir eingegliedert in das Referat der Oberbürgermeisterin. Das 
heißt, zwischen mir und der Oberbürgermeisterin ist noch eine 
Referatsleiterin. Die lässt mich zwar frei arbeiten, aber ich find es besser, 
wenn die Pressestelle direkt der Oberbürgermeisterin zugeordnet wäre. 

Interviewende: 
Was macht die Referatsleiterin dann für Aufgaben, wenn Sie in der 
Pressearbeit so freie Hand haben?

Befragte Person:
Gremienarbeit, Poststelle, Hausdruckerei, solche Dinge.

Stadt N

Interviewende:
Bisher gibt es recht wenig Aufteilung in einem Amt, meist in einer 
Stabstelle…

Befragte Person:
Ja, das ist glaube ich die klassische Entwicklung, dass man erst eine Stabstelle 
gründet, oft sind meine Kollegen auch Einzelkämpfer. Dadurch, dass bei uns 
auch viele andere Aufgaben angegliedert wurden, hat sich das geweitet und 
entwickelt, was nun auch den Vorteil hat, dass ich einen Stellvertreter habe 
und die Aufgaben auf mehrere Köpfe verteilen kann. Gerade jetzt, wo social 
media dazu gekommen ist, haben sich die Themen deutlich geweitet und dann 
ist es gut, dass man breiter aufgestellt ist.

Interviewende:
Ist das Presseamt dann selbstständiges Amt oder im Hauptamt eingegliedert?

Befragte Person:
Nein, wir sind ein eigenständiges Amt. Neben dem Hauptamt sind wir in der 
Linie eingegliedert. 

Interviewende:
Wieso wurde sich dafür entschieden?

Befragte Person:
Wir waren Stabstelle, als die Pressearbeit noch sehr singulär betrieben wurde 
von dem Büro des OB, da gab es eben diese anderen Aufgaben wie Tourismus 
etc. noch nicht. Als diese Querschnittsaufgaben aber immer mehr wurden hat 
man erkannt, dass es mehr Sinn macht, wenn man gleichberechtigt neben den 
Ämtern steht. Das gibt der Pressearbeit und dem Leiter mehr Gewicht, wenn 



Stadt M

Interviewende:
Sie sind trotz, dass Sie keine Stabstelle sind, nah am OB? Aber es steht noch 
ein Amtsleiter über Ihnen?

Befragte Person:
Genau, es gibt einen Hauptamtsleiter und ich habe aber innerhalb dieser 
Abteilung noch eine Chefin. Aber ich habe dennoch trotz allem den direkten 
Draht zur OB, wenn es um Presseanfragen geht. Und hab auch – es klappt 
nicht immer -aber eigentlich einmal in der Woche Rücksprache mit der OB 
nur wir beide. Das ist auch notwendig aus meiner Erfahrung heraus, weil man 
auch ein bisschen den Menschen hören muss und muss miteinander reden, um 
zu sehen, wie tickt der OB. Wie tickt derjenige, für den ich schreibe. Es gibt 
auch Momente, die sind schwierig, wir haben öfters Besprechungen, bei denen 
Hauptamtsleiter, meine unmittelbare Chefin und die OB und ich 
zusammensetzen, wo wir grundsätzliches besprechen und das wird oft auch 
aufgrund des vollen Terminkalenders abgesagt. 
Wenn ich mit der OB Rücksprache halte, dann sind das vor allem Inhalte. 
Anfragen, Presseanfragen – wir haben letzte Woche ein Kommunalpolitisches 
Gespräch gemacht zum ersten Mal wo wir die Presse eingeladen haben, so 
eine Mischung aus On und Off Record Gespräch. Das sind so Sachen, die ich 
mit ihr bespreche. 
Ich würde gerne mal einen Newsletter machen, das muss natürlich mit meinen 
anderen beiden Vorgesetzten besprochen werden. Mit den vier zusammen 
sollte alle 3 Wochen stattfinden, aber das fällt leider schon recht oft aus, das 
letzte Gespräch war sicherlich vor 3 Monaten.

Stadt K

Interviewende:
Wie und wo ist die Pressestelle in Stadt K im Organigramm angegliedert?

Befragte Person:
Direkt bei der OB. Das ist ein Referat. Es läuft als Referat. Zwischen mir ist 
aber niemand anderes zur OB. 

Interviewende:
Wissen Sie, wieso sich hierfür entschieden wurde?

Befragte Person:
Das weiß ich nicht, ich bin seit 2,5 Jahren hier, warum es so angesiedelt ist, 
weiß ich nicht. 

Interviewende:
Das ist ja auch sehr glücklich, dass Sie direkt die OB über sich haben und 
keinen Leiter mehr dazwischen.

Befragte Person:
Anders würde ich das auch nicht machen, ich war vorher an einer Hochschule 
und kenne es auch dort, dass man direkt zum Rektor zugeordnet ist. Sie 
brauchen einfach einen kurzen Draht, sonst können Sie dieses Amt nicht 
ausüben. 



2_Stadt D

Interviewende:
Alles klar, dann haben wir die Frage 4 ja bereits schon beantwortet. Sie 
sagten, dass Kommunikation und Medien bei Ihnen eine Abteilung sei. Wo ist 
die bei der 2_Stadt D eingegliedert und wieso wurde sie für diese 
Eingliederung entschieden?
Befragte Person:
Wir sind direkt dem Oberbürgermeister zugeordnet. Das ist sinnvoll, weil 
Kommunikation Chefsache ist.
Interviewende:
Ist das dann eine Abteilung innerhalb eines Amtes, also gehört das zu einem 
übergeordneten Amt dazu?
Befragte Person:
Das ist das Amt, welches bei uns die Bezeichnung hat, Büro des 
Oberbürgermeisters. Das ist also sein eigenes Amt. Das heißt, unser 
Oberbürgermeister ist Oberbürgermeister, dann leitet er das Dezernat 1, in 
dem das Amt des Oberbürgermeisters zu verorten ist, das bei uns Büro des 
Oberbürgermeisters heißt. Das heißt, er ist in einer Dreierfunktion: Er ist 
Oberbürgermeister, Dezernatsleiter und Amtsleiter und wir sind dadurch 
direkt ihm zugeordnet. Also, ich habe ihn als Vorgesetzten, kein 
Zwischenschritt.

Stadt F

Interviewende: 
Ja auch Facebook entflammen durchaus mal Diskussionen, da gibt es wohl die 
Möglichkeit eher. Gut, das haben wir eigentlich schon gehört, wie und wo ist 
die PR-Stelle bei Ihnen eingegliedert und wieso wurde sich für diese 
Eingliederung entschieden? Sie meinten ja, es war eine Stabstelle? 

Befragte Person: 
Genau, die Pressestelle, als die 1996 eingerichtet wurde, mit der klaren 
Zielvorgaben ein eigenes, wöchentliches, kostenlos verteiltes Amtsblatt 
einzuführen, wurde direkt dem OB unterstellt. Der damals ein letztes halbes 
Amtsjahr hatte und aus Altersgründen nicht wieder kandidiert hatte und gesagt 
hatte, er kann das jetzt machen, weil die Presse natürlich anfangs nicht 
begeistert war. Es war ja Konkurrenz. Aber er hat gesagt, mir kann die nichts 
anhaben. Und mittlerweile hat sich das Feld mit der Lokalpresse hervorragend 
gestaltet und ist mittlerweile kollegial und nicht mehr Konkurrenz. Zumal wir 
als Wochen-Erscheinungsblatt sowieso immer hinterherhinken. 

Interviewende: 
Zur Tageszeitung meinen Sie?

Befragte Person: 
ja



Stadt L

Interviewende:
Wie und wo ist Ihre PR in Ihrer Organisation eingegliedert?

Befragte Person:
Also direkt beim OB. Bisher war es tatsächlich nur eine Pressestelle in einer 
Abteilung, also es gibt ja immer diese Struktur Amt, Abteilung, Sachgebiet. 
Vorher war es eben nicht mal Sachgebiet in einer Abteilung. Es war ein 
Bereich in einer Abteilung, es war kein Amt. Nun haben wir eine Abteilung 
Pressearbeit, also wir haben es auch nochmal höher angestellt, wir hängen nun 
direkt am OB. Und das finde ich auch ganz wichtig, denn ich kenn es auch gar 
nicht anders. Wir haben jetzt diese Amtsstruktur. 

Interviewende:
Das heißt, dass Sie auch keinen Abteilungsleiter über sich haben?

Befragte Person:
Nein, nur den OB. 

Stadt J

Interviewende:
Eigentlich haben sie schon gesagt, dass sie als Stab gegliedert sind, ich weiß 
nicht, ob Sie dazu vielleicht ein paar Sätze dazu sagen können: ob sie wissen, 
warum man sich damals für einen Stab entschieden hat?
Befragte Person:
Das ist historisch gewachsen, dass die Pressestelle früher einfach eine 
Stabstelle gewesen ist. Und dadurch, dass wir die zwei jetzt zusammen geführt 
haben, ist das halt jetzt eine etwas größere Stabstelle geworden. Also es ist 
historisch gewachsen. Ich weiß, dass es bei anderen Städten, da ist es teilweise 
im Hauptamt eingegliedert, ich habe da auch mit viel Kollegin schon darüber 
gesprochen. Man kriegt immer die Information, dass es historisch gewachsen 
ist. Und die Stabstellenstruktur finde ich auch gut, im Sinne von 
Öffentlichkeitsarbeit der Pressestelle. Weil die Schnittstellen, der kurze Draht 
zum Oberbürgermeister schon wichtig sind. Man könnte natürlich auch ein 
eigenes Amt machen, viele haben dann noch persönliche Referenten mit drin 
in dem Amt, der das meistens führt, also es ist unterschiedlich. Das hängt ja 
auch immer von der Manpower ab.



Stadt E

Interviewende:
Also, Sie haben ja gesagt, ihre Abteilung, ist eine Stabsstelle. Und wissen Sie, 
warum sich damals für diese Eingliederung entschieden wurde? Also warum 
ist es eine Stabstelle?
Befragte Person:
Also, diese Struktur gibt es schon seit längerem. Zumindest auch schon bei der 
Vorgängerin  des aktuellen Oberbürgermeisters. Und das mag sogar noch 
weiter zurückgehen. Die genauen Gründe kann ich Ihnen dazu nicht sagen, 
also, früher war das eher so als Presseamt bezeichnet. Soweit ich weiß. Aber 
diese Zeiten sind schon länger vorbei, da sprechen wir jetzt über die 80er, 
Anfang 90er Jahre.
Interviewende:
Okay, ist das quasi eher so historisch gewachsen?
Befragte Person:
Ja, genau. Das kann man sagen. Und natürlich, von der Struktur her, ist das 
eben kein eigenes Amt, sondern es ist eine Stabsstelle, die direkt beim 
Oberbürgermeister angegliedert ist. Es steht ja auch in der Gemeindeordnung, 
der baden-württembergischen, dort ist geregelt, dass der Gemeinderat die 
Einwohner unterrichtet durch den Bürgermeister über die bedeutsamen 
Angelegenheiten der Gemeinde und sorgt für die Förderung des allgemeinen 
Interesses an der Verwaltung der Gemeinde. Die Gemeindeordnung ist so eine 
Grundlage, das ist ja eine sehr kurze Formulierung, die ziemlich viel offen 
lässt, aber das ist eine Grundlage, auf der wir arbeiten. Also, die 
Informationen, die über den Gemeinderat und den Oberbürgermeister gehen.



Stadt H

Interviewende: 
Wie und wo ist die PR Stelle eingegliedert und warum?

Befragte Person:
Zum einen, die klassische politische PR läuft ja in der Zentralstelle und das ist 
der Klassiker. Die Pressearbeit ist direkt dem OB zugeordnet, ist bei uns zwar 
keine Stabstelle aber ein Amt. Der Pressesprecher leitet das OB Büro und ist 
Pressesprecher. Und die von der Wirtschaftsförderung, das kommt auch oft 
vor, - es kommt auf die Menschen an. Dort arbeitet eine Frau im Bereich 
Stadtmarketing, die ist jung, kreativ und einfach mit dem Thema social media 
vertraut. Man hat überlegt: Wo kann man social media gut angliedern? So kam 
das, dass das organisch so wuchs, dass dieser Bereich social media mit 
Schwerpunkt Werbung bei ihr angesiedelt ist. 

Interviewende:
Wurde das dann so beschlossen oder lief das anfangs so mit?

Befragte Person:
Alles lief am Anfang mit. Ich mache ein Beispiel, wir haben viele 
Facebookauftritte, aber der Auftritt der Stadtverwaltung, der hat so 11.000 
oder 12.000 Follower. Das hat, denke ich, eine Relevanz wie die Tageszeitung 
und darf man nicht unterschätzen. Und das können wir eben selber steuern. 
Und das ist wirklich organisch gewachsen. Da haben wir wirklich gesagt: ja, 
wir sollten jetzt einen Facebookaccount haben. Da bekamen dann ca. 15 Leute 
einen Zugriff und konnten das bestücken. Ich kann das z.B. auch… Foto vom 
Mehlsack, wir hatten z.B. schon mal 20.000 Likes auf Bildern. Wir nutzen das 
auch für Termine, bisschen Werbung, Stimmung aber auch mal politische 
Themen, ganz kurz, ganz prägnant. Man muss im Bereich social media 
natürlich den Mut haben zur totalen Verkürzung, zur Vereinfachung. Und eher 

2_Stadt C

Interviewende:
Wieso wurde sich damals dafür entschieden, die Pressestelle im Hauptamt 
anzudocken?

Befragte Person:
Es ist klassisch im Organigramm im Hauptamt angegliedert, man muss sagen, 
dass wir in der Praxis aber mehr wie eine Stabstelle agieren. Z.B. wenn ich ein 
wichtiges Thema hab, gehe ich nicht über den Hauptamtsleiter ab, sondern 
gehe direkt zum OB. Es ist aber im Organigramm im Hauptamt abgebildet, 
warum genau, kann ich nicht sagen. 



Stadt I

Interviewende:
Wo ist denn die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadtverwaltung 
Stadt I eingegliedert?
Befragte Person:
Das ist eine Stabsstelle. Direkt beim OB.
Interviewende:
Und aus welchen Gründen wurde sich für diese Eingliederung ins 
Organigramm entschieden?
Befragte Person:
Historisch. Ich bin jetzt seit 25 Jahren hier im Haus, und früher war die Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit im Hauptamt eingegliedert. Also als Abteilung. 
Zwischen dem damaligen Hauptamtsleiter und dem Oberbürgermeister gab es 
allerdings gewisse Differenzen. Dann hat der Oberbürgermeister damals 
entschieden, dass die Abteilung Wirtschaftsförderung und Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit, ich war damals bei der Wirtschaftsförderung, meine 
Kollegin bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, dass er diese zu sich  als 
Stabstelle angliedern wollte. Quasi als Instrument, um so ein kleines “Über-
Hauptamt” im Haus zu machen, also es hat historische Gründe. Ich halte es 
aber für sinnvoll, dass es tatsächlich beim Oberbürgermeister ist, weil doch 
die Kommunikation zwischen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und der 
Stadt auch als solches schon ganz gut beim Oberbürgermeister angesiedelt ist, 
oder auch beim Bürgermeister, also beim Verantwortlichen. Weil ansonsten 
einfach zu viele Hierarchiestufen dazwischen sind. Das ist nicht sonderlich 
sinnvoll. Das habe ich aus meiner Tätigkeit als Oberbürgermeister immer als 
besonders positiv empfunden, einfach der direkte Zugriff. Denn ansonsten 
habe ich immer einen Amtsleiter dazwischen, und muss den wieder fragen, 
also wenn man rein nach der hierarchischen Lehre vorgeht, und der fühlt sich, 
wenn ich direkt auf die Mitarbeiter zugreife, da gibt es auch ab und zu mal 
wieder so Personen, die fühlen sich dann ein bisschen gegen das Bein 



2_Stadt A

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hat eine Teamleitung, das ist meine 
Susanne Jenne. Wir sind zuständig… also Frau X als Teamleiterin, Frau X, 
Frau X, Frau X, die vier sozusagen sind 3,5 Stellen und mit mir… wobei 
meine Stelle insofern gesplittet ist. Ich bin hier mit einem Umfang von 0,65 
Stellenumfang und mit einem 0,35 Stellenumfang bei der Geschäftsstelle, 
sodass hier sozusagen, Sie haben hier 3,5 Stellenanteile mit mir sind es dann 
4,15 Stellen für die Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Sie können dann noch 
vom Herrn X eine halbe Stelle hinzurechnen, Der Herr X ist sowohl für das 
Internet, vor allem für den Bereich soziale Medien aktiv als auch in der Presse 
und Öffentlichkeitsarbeit. Und Frau X, das ist unsere Internetbeauftragte und 
Frau X, die arbeiten beide eher in dem technischen Bereich unseres Internets. 
Also die sind dafür verantwortlich, dass der – ich nenn das immer – 
Maschinenraum, dass der Maschinenraum läuft und die Informationen über 
unsere Internetseite der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Also das 
ist unsere Verteilung wobei Sie noch eins wissen müssen, die Frau X, ist jetzt 
zunähst eine befristete Kraft. Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viele 
Themen hinzubekommen, das Thema Digitalisierung spielt eine große Rolle. 
Hier in 2_Stadt A spielt auch das Thema Mobilität eine große Rolle, 
Stadtbahn, BRT Schnellbusse, und um für diese Themen und speziell jetzt die 
Frau X gewachsen zu sein, gewappnet zu sein, ist sie zunächst für drei Jahre 
beschäftigt worden. Und die Frau X ist beschäftigt worden, war zunächst auch 
eine befristete Stelle, die ist vor allem für diesen Bereich Digitalisierung und 
für den Bereich unserer Ausdehnung in die sozialen Netzwerke hinein, ist sie 
quasi auch zur Unterstützung geholt worden, um den Herrn X zu entlasten. Es 
waren erst Herr X und die Frau X. Wir haben gesehen, das wird doch dann 
doch ein bisschen zu eng, wenn der Herr X vor allem auch die sozialen 
Netzwerke machen muss, da haben wir jetzt die Frau X beschäftigt, um quasi 
hier eine Unterstützung für die Frau X zu haben und dem Herrn X für die 
Aufgaben im Bereich Sozialnetzwerken mehr Spielraum zu geben. Es gibt 
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Interviewende:
Ok. Wie viele Mitarbeiter sind denn in diesem Tätigkeitsfeld der PR tägig?
Befragte Person:
Also, Mitarbeiter sind es in der Pressestelle drei. Stellenanteile sind es 2,7.
Interviewende:
Ok. Ok.
Befragte Person:
Ich würde das vielleicht grad in diesem Zusammenhang noch kurz aufdröseln.
Interviewende:
Ja, bitte, bitte.
Befragte Person:
Also, wir sind, wie gesagt, drei Personen, die in der Pressestelle arbeiten. Zum 
einen bin das ich, als Pressesprecherin der Stadt. Meine Kollegin, das ist 
meine Stellvertretung. Bei ihr ist vor allem noch so ein bisschen der Bereich 
social media mehr verankert. Und die dritte Kollegin, die ist sozusagen die 
Wächterin des städtischen Erscheinungsbilds. Also von unserem CI, alles was, 
Plakate, Flyer, alles, was so nach außen geht, ist ihr 
Hauptverantwortungsbereich. So gliedert sich das. 
Interviewende:
Jetzt mal außerhalb des Fragebogens: Einfach aus Interesse: sind sie dann alle 
eher aus dem journalistischen Bereich von der Ausbildung her oder sind sie 
eher Verwaltungsleute oder wie sind Sie ausgebildet?
Befragte Person:
Also, das ist unterschiedlich. Die Kollegin, die hauptsächlich das 
Erscheinungsbild hauptsächlich verantwortet, ist ursprünglich 
Vermessungstechnikerin. Hat aber ein Journalismus Studium, dann gemacht, 
angeschlossen. Sie arbeitet auch weiterhin noch als freie Mitarbeiterin für die 
Zeitung. Also sie ist tatsächlich auch vom Fach, hat aber auch diesen, sage ich 
mal, technischen Hintergrund. Die Frau X, die hat eben, ist auch gelernte 



Stadt G

Befragte Person:
4,5 Mitarbeiter inklusive mir. Es gibt wahrscheinlich keine städtische 
Pressestelle, die genauso arbeitet wie wir. Es ist ein bunt gemischter Laden.
Interviewende:
Wie hoch sind die Stellenanteile Ihrer PR-Mitarbeiter?

Befragte Person:
Es sind 4 Vollzeitleute und eine Halbtagskraft. Es reicht hinten und vorne 
nicht. Ich habe manchmal Monate mit 80 Überstunden. Das sind zwei 
Wochen, die ich zusätzlich arbeite. Da sieht man, wie vielfältig ich arbeite. 
Die Pressestellen sind Exotenstellen. Es heißt bei einer Stadtkasse oder 
Kämmerei oder Führerscheinstelle, die müssen das und das machen, dann 
kann man die Stelle so oder so eingruppieren. Wir schwimmen irgendwo im 
luftleeren Raum. (Das ist bei uns alles viel schwieriger zu greifen. Wichtig ist, 
dass man zu den Kollegen einen sehr guten Draht hat, damit sie auch 
mitziehen. Was ich auch sehr bedauere, ist, dass die Praktikanten von der 
Hochschule nicht das Presseamt bei uns durchlaufen. Das sind alles Leute, die 
irgendwann relativ schnell in verantwortlichen Stellen sind und sollten 
wenigstens mal eine Woche bei uns hereinschnuppern, um zu wissen, wie 
wichtig Pressearbeit ist. Transparentes Darstellen der Verwaltung nach außen, 
der Tätigkeiten, der Entscheidungen. Wenn ich mal einen halben Satz oder ein 
Wort zu viel sage, das kann bundesweite Bedeutung nach außen haben. Ich 
weiß wie schnell das geht. Donald Trump wollte Ehrenbürger der Stadt G 
werden. Das war vor ca. 20. Jahren. Da kam ein Brief von ihm.  Er hat ein 
Buch geschrieben: Wie werde ich reich? Das hat er ins Deutsche übersetzen 
lassen und das möchte er gerne in Stadt G vorstellen. Er komme mit 5, 6 
Leuten. Er erwarte, dass wir ihm den Flug bezahlen etc. Und bevor er komme, 
möchte er gerne Ehrenbürger sein. Wir haben damals gesagt: Bei dem piepst 
es wohl? Jetzt, nachdem er Präsident von Amerika wurde, haben wir den Brief 

Stadt N

Interviewende:
Wie hoch ist denn der jeweilige Stellenanteil der 10 Personen?

Befragte Person:
Das sind weniger als 10 VZÄ, etwa 7 VZÄ…

Stadt M Konstruktion/Integration im Rahmen der zweiten Reduktion

Stadt K Konstruktion/Integration im Rahmen der zweiten Reduktion
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Interviewende:
Und wie viele Mitarbeiter sind in dieser Abteilung, in diesem Tätigkeitsfeld 
tätig bei der 2_Stadt D?
Befragte Person:
Also, das kommt jetzt darauf an, wie eng oder weit Sie den Begriff Public 
Relations fassen. In der Verantwortung unserer Abteilung Kommunikation 
und Medien liegt die klassische Pressearbeit, die Medienarbeit, aber auch die 
Pflege der Website. Und zwar die kompletten Inhalte der Webseite, bzw. der 
Webseiten der 2_Stadt D. Das heißt, wir haben Stellen in dieser Abteilung, die 
stärker der Webseiten zugeordnet sind, wir haben auch eine Administratorin, 
die technische und organisatorische Dinge macht. Aber wir haben auch 
Redaktionsstellen, die Inhalte pflegen. Von den Redaktionsstellen, also wenn 
sie darauf jetzt den Begriff Public Relations beziehen, was ich auch machen 
würde in Ihrem Fokus oder in Ihrem Untersuchungsgebiet, dann sind das 
einmal meine Leitungsstelle zu 100%, und dann sind es noch, , ich kann 
gerade eine Stelle besetzen, kleinen Moment, ich muss da jetzt kurz 
Stellenanteile zusammenrechnen: 3,5 Stellen + eine Assistenzstelle.

Stadt F

Interviewende: 
Wissen Sie, wie sich die Stellenanteile begründen? Wie hat man das im 
Personal beschlossen, dass Sie jetzt vier Mitarbeiter sind?

Befragte Person: 
Das hat sich im Lauf der Zeit so ergeben. Ich habe als Einzelkämpfer 1996 
angefangen, dann kam eine Schreibkraft dazu, dann wurden die Aufgaben 
vielfältiger. Amtsblatt, was die eigentliche Aufgabe war, kam dann die 
Homepage, mittlerweile haben wir Facebook, Instagram und Ähnliches dazu. 
Und mit den zunehmenden Aufgaben wurden auch die zusätzlichen 
Personalstellen geschaffen. Wobei es immer noch unterste Kante ist, wenn 
man überlegt, dass man bei den sozialen Medien sehr schnell reagieren muss 
und im Prinzip rund um die Uhr antworten muss.



Stadt L

Interviewende:
Haben Sie da auch Mitarbeiter oder sind Sie allein?

Befragte Person:
Nein ich bin nicht allein, Gott sei Dank. Also ich habe vier Mitarbeiterinnen, 
alles Frauen. Das ist wirklich interessant, nur so nebenher, ich habe eine EDV 
Abteilung bekommen, die fast nur aus Männern besteht und jetzt eine 
Kommunikationsabteilung bekommen, die nur aus Frauen besteht. Das müssen 
wir jetzt noch bisschen auflösen. Ich habe aber keine vier Stellen, es sind 4 
Teilzeitkräfte, also ca. 2,5 Vollzeit-Äquivalente. Also ungefähr 2,2 plus ich. 
Ich bin aber auch noch für Digitalisierung zuständig, also zähle ca. 0,5 dazu. 
Ich trenne das aber nicht komplett halb-halb.

Interviewende:
Können Sie sich vorstellen, warum dies so gemacht wurde?

Befragte Person:
Das ist wirklich so mit der Zeit gewachsen. Das dürften nun so 5 Jahre her 
sein, dass man festgestellt hat, oh social media wird mehr, dann hat man 
wieder eine halbe Stelle dazu gemacht hat. So ist dies mit der Zeit gewachsen. 
Ich glaube man hat zu keinem Zeitpunkt, und das meine ich nicht negativ, 
Gedanken darüber gemacht oder sich verglichen hat, man braucht so und 
soviel. Das ist nicht gemacht worden. Es war erst eine Kraft, die das Teilzeit 
gemacht hat, dann kam eine Sekretärin dazu, dann kam eine Vollzeit dazu, 
andre gingen. So kam das eben auch mit wachsenden Aufgaben. Also vor 25 
Jahren hat niemand eine Homepage gehabt, nun kommt social media dazu, das 
entwickelt sich einfach mit der Zeit. Das ist bisschen schade, dass man das 
nicht so strukturiert gemacht hat. 



Stadt J

Interviewende:
Und wie viele Mitarbeiter sind da tätig?
Befragte Person:
Wir haben in der Stabsstelle sechs Mitarbeiter. Das sind aber nur zwei 
Vollzeitäquivalente im Web Team und 1,75 Vollzeitäquivalente in der 
Pressestelle. Ich habe Ihnen dazu auch was mitgebracht, ich habe Anfang des 
Jahres eine Drucksache für den Gemeinderat vorbereitet, dass wir mehr 
Prozente bekommen für die Pressestelle und da stehen auch noch ein paar 
Hintergründe, auch zum Web Team, zur Organisationsstruktur, können Sie 
gerne mitnehmen. Möchtest du vielleicht noch was zum Citymanagement 
sagen?
Befragte Person:
Ja, genau. Was PR-Arbeit angeht, genauso wie der Kollege gesagt hat, die 
Veranstaltungen oder Events, die eben auch stattfinden, die werden dann 
kommuniziert an die Pressestelle und die entscheidet dann im Prinzip auch 
immer, welchen Kanal man dann nutzt, um das öffentlich zu machen. Es gibt 
ja immer die Möglichkeit des Amtsblatts, also auf der Print Seite. Und gerade 
bei uns im Citymanagement, das ist jetzt relativ frisch besitzt, seit 2 Wochen 
haben wir eine Citymanagerin in Stadt J, da werden dann sicherlich auch 
Veranstaltungen und Events laufen. Im Stadtmarketing, da laufen auch 
gewisse Dinge ab, die öffentlichkeitswirksam sind, wie z.B. so 
Stadtspaziergänge, die werden regelmäßig organisiert. oder es gibt Spektakel, 
es gibt den Pferdemarkt einmal im Jahr. Das ist in Stadt J eigentlich ein 
Highlight, was jetzt Events betrifft und das sind dann so Querschnittsthemen, 
da sind dann verschiedene Ämter und Personen natürlich daran beteiligt. Und 
bei der Wirtschaftsförderung, ganz klassisch eben, wenn wir z.B. 
Firmenansiedlungen haben, das ist ja auch eine Pressethematik, dann sprechen 
wir uns damit den Firmen ab und wenn Grundstücke verkauft werden, dann 
werden die entsprechenden Informationen auch an die Kollegen gegeben. 



Stadt E

Interviewende:
Und wie viele Mitarbeiter sind dann im Bereich Kommunikation, im Bereich 
Public Relations tätig?
Befragte Person:
Also, unsere Stabstelle hat genau gesagt 6,35 stellen, das sind insgesamt 8 
Mitarbeiter. Das hört sich jetzt viel an, das liegt aber auch daran, dass wir so 
viele sind, dass wir vielfältige Aufgaben auch erfüllen. Also, das ist jetzt nicht 
nur PR, nicht nur Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, es sind 
verschiedenste Tätigkeiten, die ich Ihnen gerne auch aufzählen kann. Also 
einmal haben wir hier in Stadt E das städtische Amtsblatt, das Offenblatt, 
welches im Jahr 44 Mal erscheint, immer samstags. Das wird kostenlos an alle 
Haushalte verteilt, eine Auflage von mehr als 30.000 Stück. Das ist schon mal 
ein gewichtiger Anteil an unserer täglichen Arbeit, sozusagen. Ja, wir sind 
eine richtige Redaktion. Genau, dieses Amtsblatt gibt es auch schon bereits 
seit Beginn der 90er Jahre. Dann gehört natürlich zu unserer Arbeit auch alles 
was zur Pressearbeit, zur klassischen, gehört und zur Öffentlichkeitsarbeit. 
Also zur Presse kann man vielleicht sagen, es gibt die klassischen 
Presseanfragen, die da beantwortet werden müssen, wir laden zu 
Pressegespräche ein, zu Pressekonferenzen, wir geben Pressemitteilungen 
heraus, zuletzt waren das im Jahr 2018 604 Stück. Pressearbeit ist ja so eine 
ganz klassische Angelegenheit. Dann die Öffentlichkeitsarbeit, oder was sie 
denn vielleicht auch als PR verstehen würden, da haben wir natürlich als 
Kanal das Offenblatt, was ich schon genannt habe, aber aber auch 
verschiedene andere Kanäle. Wir geben z.b. Pressemitteilungen heraus, aber 
wir kommunizieren ja auch mittlerweile auch social media. Aber da kommen 
wir, glaube ich, der später nochmal dazu. 

Stadt H 4 VZÄ 
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Interviewende:
Wie hoch ist denn der Stellenanteil die PR zuständige Stelle? Wie viele 
Personen sind da tätig und mit welchem Stellenanteil?

Befragte Person:
Da muss man ein wenig differenzieren. Die klassischen Stellen, die wir im 
Endeffekt haben, das sind inklusive meiner Stelle vier Ganztagesstellen und 
zwei Halbtagesstellen, also 500 %. Wir haben aber auch noch eine 
Projektstelle, eine Kommunikationsprojektstelle.
Diese Person ist dann befristet für das Projekt eingestellt. Man muss aber dazu 
sagen, dass eine der Halbtagstellen auch befristet ist. 

Interviewende:
Kann man sagen für welches Projekt das ist?

Befragte Person:
Wir haben gerade eine sehr große Sanierung der Tiefgarage unterm Marktplatz 
vor uns, in dem Zuge auch der Marktplatz neugestaltet werden soll, was 
natürlich für uns eine sehr wichtige Stelle ist, daher wurde diese Projektstelle 
geschaffen. 

Interviewende:
Zu den 500 %, können Sie vielleicht erläutern, wie das dazu kam?

Befragte Person:
Man muss natürlich sagen, dass in den letzten Jahren grundsätzlich neue 
Themen hinzugekommen sind. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Städten 
war früher sehr sehr klassisch. Also eine Pressearbeit, die sehr häufig auch 
reaktiv war, plus klassische städtische Kanäle, wie z.B. ein Amtsblatt. Es ist 

Stadt I

Interviewende:
Bei den ersten fünf Fragen geht es vor allem darum, wie sie Public Relations 
bei sich in der Organisation, also bei der Stadtverwaltung Stadt I, organisiert 
haben? Frage eins wäre dann: gibt es bei der Stadt I eine Stelle, die 
ausdrücklich mit Public Relations beauftragt ist?
Befragte Person:
Also, ich würde sagen Öffentlichkeitsarbeit, wenn man das auch so benennen 
darf, dann ist das meine Aufgabe mit der Pressestelle. Und die Pressestelle ist 
wiederum mit zwei Menschen besetzt. Meine Kollegin und ich und sie haben 
ja auch die Frage gestellt, wie hoch ist der Stellenanteil, wir haben 1,8 Stellen. 
Zusätzlich haben wir noch eine freiberufliche Kollegin, eine ehemalige 
Redakteurin, die uns unterstützt und hilft bei der Produktion unseres 
Amtsblattes “Stadt I kommunal”, das einmal wöchentlich herauskommt und 
die macht für uns für den Umbruch und das Redigieren und organisatorische 
Arbeiten, die dann in der Umsetzung beim Wochenblatt stattfinden.
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Interviewende: 
und weil Sie es gerade selber angesprochen haben, gerade in Bezug auf die 
Medienlandschaft, hat sie sich in Ihren Augen in der letzten Zeit geändert, 
wenn ja wie und warum?

Befragte Person: 
Also die Medienlandschaft hat sich verändert, sie hat sich deshalb verändert, 
weil früher gab es ein Medium, das war die Zeitung. In der Zeitung stand alles 
drin, da wurden die Anzeigen veröffentlicht. Zeitung, war das Medium, der 
Marktplatz, über den man sich ausgetaucht hat. Mittlerweile gibt es 
verschiedene Marktplätze, Sie können sich über das Internet austauschen, über 
die sozialen Netzwerke austauschen. Man braucht keine gedruckte Zeitung 
mehr, um sich zu informieren und das hat natürlich auch in der 
Medienlandschaft dazu geführt, vor allem bei der Presse, dass die Zeitungen 
einen Rückgang der Leserschaft zu verzeichnen haben, Rückgang der 
Auflagen, Rückgang der Anzeigen, je nach Auflage. Wenn Sie mehr Auflagen 
haben können Sie höhere Anzeigenpreise verlangen, wenn die Auflagen 
sinken, dann sinken auch Ihre Einnahme. Also von daher gesehen, gibt es auf 
jeden Fall den Versuch der Zeitungen, sich auf diesem veränderten Markt neu 
zu orientieren. Und es gibt, das sehe ich vor allem bei den Journalistinnen und 
Journalisten bei der 1_Stadt Aer Zeitung, da sind welche unterwegs, die 
schreiben nachmittags einen Onlinebericht, der dann am nächsten Tag bei der 
Zeitung erscheint, der Onlinebericht wird manchmal dann noch aktualisiert. 
Also das heißt auch, das Berufsfeld des Journalisten hat sich auch mitunter 
verändert. Ich bin groß geworden in einer Zeit, Mitte der 90ger Jahre, da 
haben Sie recherchiert und einen Artikel geschrieben. Dann gab es einen 
Fotograf, der hat die Bilder dazu gemacht. Heute sind sie manchmal alles in 
einem. Heute muss der Journalist recherchieren, er muss Bilder machen, er 
muss online versorgen. Also das Berufsbild des Journalisten hat sich 



2_Stadt B

(Weil sich, das kommt auch später in ihrem Fragebogen, einfach auch die Art 
der Kommunikation mit der Bevölkerung verändert hat, die Art der 
Außendarstellung, so etwas wie social media, ja gab es früher noch nicht, und 
der Stammtisch findet heute eben nicht mehr unbedingt mehr in der Kneipe 
um die Ecke statt, sondern eher auf Facebook beispielsweise, z.B. in 
irgendwelchen Gruppen, deswegen, ist die Bedeutung sicherlich sehr groß.
Interviewende:
Gut.  Die Frage 15: Hat sich denn die Medienlandschaft in ihren Augen, oder 
in ihrer Erfahrung in den letzten ca. 10 Jahren verändert?
Befragte Person:
Also, die letzten zehn Jahre kann ich nicht beurteilen, er soll die letzte 7. Also, 
auch da hat sich, spielt die Digitalisierung eine große Rolle. Also auch in 
Bezug auf die Digitalisierung müssen sich natürlich die Medien verändern und 
auch anpassen. Ja, nicht jeder abonniert sich heute noch die Tageszeitung nach 
Hause oder geht irgendwie morgens zum Kiosk. Nicht jeder hat auch mehr die 
Zeit und was macht man, was macht der Großteil der Menschen, wenn er 
aufwacht? Der erste Griff geht zum Handy, ja. Und vielleicht morgens beim 
Frühstück, oder beim Kaffee, lese ich mir irgendwie die wichtigsten News mal 
durch. Also, auch da müssen die natürlich sich verändern und haben sich auch 
verändert. Vor allen Dingen die, die Kommunikation im Internet muss eine 
andere sein, als die auf dem Papier. Also, es reicht nicht, den Artikel, den ich 
heute in der Tageszeitung habe, eins zu eins zu kopieren und so ins Netz zu 
stellen. Da treffe ich auf andere Menschen. Da wird anders kommuniziert. Da 
muss ich viel knapper Sachverhalte erläutern. Da kann ich nicht den riesen 
Artikel bringen, ja? Das ist für uns auch ein Thema. Es fällt uns als 
Verwaltung manchmal auch wirklich super schwer, in fünf Sätzen irgendetwas 
zu erklären, ja. So etwas wie z.B. das Thema Videos. Viel mehr Bilder. All 
das, ist etwas, das dazu gekommen ist. Weil in der Tageszeitung habe ich 
vielleicht eins, zwei, drei Bilder, ja, und Drumherum ganz viel Text. Wer liest 



Stadt G

Interviewende:
Gerade wegen des Netzwerks, wie steht Stadt G zu den Tageszeitungen? Ist 
das kollegial?

Befragte Person:
Ja, die Tageszeitungen arbeiten fair, das ist kein Problem. Klar, die Stadt 
bekommt mal eine ausgewischt, aber es ist unter dem Strich eine gute 
Zusammenarbeit. Aber es gibt zwei Onlineportale, die mit Halbwahrheiten 
arbeiten. Da ist die Zusammenarbeit schwierig. Man weiß nicht genau, was 
rauskommt, wenn man mit ihnen spricht. Beide Portale sind kritisch der Stadt 
gegenüber eingestellt. Da bekommen wir oft „eine drauf“.

Interviewende:
Wird dann gezielt mit diesen gearbeitet, um dies einzufangen?

Befragte Person:
Ich muss sagen, zum Teil ignorieren wir sie auch mitunter, weil es keinen Sinn 
hat. Man kann ihnen x-mal sagen, dass das und das nicht stimmt. Es kommt 
wirklich zu Übertreibungen und Halbwahrheiten, die sich dann 
weiterentwickeln und tendenziös sind. 
Wenn es Tageszeitungen sind, da gibt es die Möglichkeit, sich an den 
Presserat zu wenden, aber hierbei handelt es sich eben um Onlineportale. Es 
gibt einen sehr guten Medienanwalt den wir hin und wieder kontaktieren.  

Interviewende:
Wie sehen Sie die veränderte Medienlandschaft?

Befragte Person:
Als ich 1990 in Stadt G anfing, da gab es den Südwestfunk, den Süddeutschen 

Stadt N

Interviewende:
Hat sich die Medienlandschaft in Ihren Augen verändert und wenn ja, wie?

Befragte Person:
Ja. Die Zeitungslandschaft ändert sich und ist im Umbruch. Die 
Zeitungsabonnenten werden weniger und dadurch erreiche ich mit diesem 
Medium weniger Menschen, vor allem weniger Junge. Diese informieren sich 
vielmehr über Smartphones. Manche lesen digitale Zeitung, aber viele auch 
gar nichts mehr. Daher müssen wir jetzt die sozialen Medien, z.B. über 
Newsletter bespielen. Wohlwissend, dass wir auch da nicht alle erreichen. Es 
gibt daher eine steigende Zahl an Menschen, die wir auf klassischen Wegen 
nicht mehr erreichen können. Und deswegen versuchen wir es wieder mit den 
anderen Formen, wie Bürgerdialog, Bürgerinformationen vor Ort. 



Stadt M

Interviewende:
Hat sich denn die Medienlandschaft in Ihren Augen geändert?

Befragte Person:
Total! Print hat aus meiner Sicht keine Zukunft, ein aussterbendes Medium. 
Also wir reden jetzt über Zeitung und Tageszeitung, wir reden nicht über diese 
Fachmagazine, die werden weiterhin gefragt werden. Aber diese klassische 
Zeitung eben nicht. Die bespielen ja auch bereits viel mehr online. Und die 
Schnelligkeit hat dadurch eine ganz andere Bedeutung bekommen. Dass es 
übermorgen reicht, eine Meldung zu bekommen, das gibt es nicht mehr. Die 
Tageszeitungen sind auch immer in Konkurrenz mit den ich sag es nun einfach 
mal so - sogenannten Möchtegernjournalisten. Also Leute auf der Autobahn 
fotografieren einen Unfall und stellt es sofort ins Internet. Sowas kann eine 
Zeitung nicht erfüllen so schnell und eine Verwaltung gleich dreimal nicht. 
Das ist natürlich ein Problem des Journalismus, dieser ist keine Marke, man 
braucht keine Ausbildung. Von daher hat sich die Medienlandschaft total 
verändert. Und was sich wirklich total verändert hat ist, dass jeder kann heute 
eine Nachricht posten und kann einen riesigen Kreis erreichen. Und dann sind 
wir bei den rechten Gruppen und die machen das strategisch. 
Die haben Pools von Leuten. Wir haben das Thema Kindergarten, die haben 
so und so viele Mütter, die legen es in ihre Gruppen und man hat das Gefühl, 
50 Leute sind empört, dabei sind das vielleicht 10. Bisher sind wir recht 
verschont worden.
Aber das hat sich geändert, dass jeder Öffentlichkeit schaffen kann für seine 
Meinung, so schräg die auch sein mag. 
Wir haben auch eine Weltkriegsbombe hier gehabt auch das hat dann 7000 
Follower erreicht, das haben wir im 2 Stunden Takt auf Facebook bespielt. 
Auch in einem Zeitfenster, wo es keine Zeitung gab. 

Stadt K

Interviewende:
Hat sich auch die Medienlandschaft in Ihren Augen in der letzten Zeit 
geändert?

Befragte Person:
Gut, auf der einen Seite die digitalen Kanäle, die dazukommen und wechseln. 
Mit Facebook erreichen Sie auch nur noch eine gewisse Zielgruppe, die 
jungen Leute definitiv nicht mehr. Dementsprechend müssen Sie ständig 
überlegen, was brauchen Sie neu? Weglassen können Sie nie was eigentlich. 
Hinzu kommt, dass sich auch die Zeitungslandschaft verändert, was nicht 
immer günstig für Sie ist. Es ist immer gut, wenn Konkurrenz da ist als 
Zeitung und mehr Zeitungen haben. Sowohl für uns, denn bei einer Zeitung als 
guten Gegenpart da wachsen Sie als Kommune auch, als auch für die 
Kommune insgesamt. Weil man dann die Wahl hat zwischen 
unterschiedlichen Arten. Jede Zeitung ist auch anders und das ist auch gut so. 

2_Stadt D

Interviewende:
Hat sich denn in ihren Augen die Medienlandschaft selbst in den letzten 
Jahren vielleicht zu Ende letzten 10 Jahren geändert? Wenn ja, wie und 
warum?
Befragte Person:
Also  das hatte ich schon angedeutet  ist das bei uns zum letzten Jahreswechsel 

         
          

             
          



Stadt F

Interviewende: 
Jetzt haben wir die Bürger etwas angesprochen, was würden Sie sagen, ob sich 
auch die Medienlandschaft in Ihren Augen und Erfahrung geändert hat in 
letzter Zeit und wie und warum?

Befragte Person: 
Zum einen setzen natürlich auch die Tageszeitungen verstärkt auf Facebook, 
auf Videobeiträge, auf ihrer Homepage, auf schneller 
Nachrichtenübermittlung. Ansonsten ist die Tageszeitung glaube seit Jahren in 
ihrem Kurs konstant. Es wird sicherlich weniger über die Politik berichtet als 
noch vor 20, 30 Jahren. Mehr über allgemein-gesellschaftliche Themen, aber 
das ist glaube ich ein Trend der Gesellschaft, dem die Tageszeitung nur folgt, 
nicht den, den sie bestimmt. Die müssen ja drauf achten, was erwartet der 
Leser, wofür ist er bereit zu zahlen. 

Interviewende: 
Ja und jetzt durch die neuen technischen Möglichkeiten wie das Internet, wenn 
man sich denkt, das ist ja auch erst seit 20 Jahren so richtig da…

Befragte Person: 
Ja Manche lesen keine Tageszeitung, der kriegt die Nachrichten über sein 
Smartphone, aber dann auch von der Tageszeitung notfalls, also da müssen 
sich die Medien natürlich auch gewaltig ändern. 

 

            
            

 
Also, das hatte ich schon angedeutet, ist das bei uns zum letzten Jahreswechsel 
sichtbar geworden. Wir hatten vor Ort zwei Tageszeitungen, den 
SÜDKURIER und die Schwäbische Zeitung. Der SÜDKURIER war vor über 
10 Jahren nach 2_Stadt D quasi als neues Blatt reingegangen, hat damals sein 
Gebiet erweitert. Die Schwäbische Zeitung hat damals das gleiche in 



Stadt L

Interviewende:
Hat sich die Medienlandschaft in Ihren Augen in der letzten Zeit verändert?

Befragte Person: 
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, wir haben hier in Stadt L eine sehr breite 
Medienlandschaft, aber ich weiß von vielen Gesprächen auch mit unserer 
Tageszeitung, dass sie viel überlegen: machen wir noch jeden Tag eine 
gedruckte Version oder wäre es nicht vielleicht sinnvoller, dass wir zum Teil 
auch nur online mit dem Leser kommunizieren? Also ich glaube, da wird sich 
auch in den nächsten 20 Jahren noch ganz viel tun, wenn die andere 
Generation kommt, die einfach kein Papier mehr braucht, sondern anders liest. 
Die Medienlandschaft hat sich schon sehr verändert. Wie gesagt, ich 
persönlich sehe immer diese social medias als großen Gewinn. Aber 
manchmal kann man auch wirklich etwas zerstören. Es ist manchmal sehr 
schade. Man hat natürlich auch oft das Gefühl, wenn man mit Redaktionen zu 
tun hat, dass diese schon breiter aufgestellt sind. Auch breiter im 
Meinungsbild, nicht nur dieses populistische oder wie wir das nennen 
möchten.  Oft ist es auch so, wenn ich eine Zeitung lese, oder auch früher, 
wenn ich einen Brief geschrieben habe, das konnte ich natürlich auch anonym 
machen, - wir haben in der Stadtverwaltung z.B. auch schon lange die 
Anweisung, anonyme Brief in der Regel nicht zu beantworten. Wie sollte man 
das auch machen? Aber mit social media hat man ja auch genau dieses 
Problem. Wenn da Lieschen Müller steht, heißt das ja nicht Lieschen Müller. 
Das kann ja auch genau der Fritz Mayer sein. Und da denke, müssen wir schon 
lernen, damit umzugehen mit dieser Veränderung in der Medienlandschaft. Es 
ist auch so, dass wir oft Anfragen von der Zeitung bekommen. Wir haben bei 
uns auf der Facebook-Seite den und den Kommentar – können Sie etwas dazu 
sagen? Es ist einfach alles schnelllebiger. Den klassischen Leserbrief gibt es ja 
nicht mehr. Es gibt ihn schon noch – aber lange nicht mehr so, wie es früher 

Stadt J

Stadt E

Interviewende:
Dazu passt dann auch schon die nächste Frage: Denken Sie denn, dass die 
Medienlandschaft sich verändert hat und wie?
Befragte Person:
Da muss ich... Mein Eindruck ist so, dass die Lokalredaktionen extrem unter 
dem Auflagenverlust leiden. Der Journalist, der früher bei der lokalen Zeitung 
als super angesehener Beruf gegolten hat, das ist mittlerweile so: mehr Masse 
anstatt Klasse. So, das ist mein Eindruck, weil ich habe auch für diverse 
Lokalredaktionen gearbeitet. Ich glaube, dass der Job in den 90er Jahren mehr 
Spaß gemacht hat, sage ich jetzt mal. Das war ein anderes arbeiten zu der Zeit. 
Das glaube ich. Durch die Verlagerung Richtung online ist das halt so, man 
merkt es, dass die Branche einfach völlig im Wandel ist. Das da 
Auflagenzahlen wegbrechen, dass sie versuchen neue Wirtschaftsfelder zu 
erschließen, neue Kunden zu akquirieren. Aber die Cash-Cow ist so ein 
bisschen gemolken, glaube ich.
Interviewende:
Da haben wir auch oft gehört, dass die jetzt oft Cross medial arbeiten müssen. Interviewende:
Sich denn in ihren Augen in letzter Zeit auch die Medienlandschaft verändert? 
So ca in den letzten 10 Jahren? Falls ja, wie?
Befragte Person:
Die Medienlandschaft hat sich natürlich sehr stark geändert. Wir haben seit 
zweieinhalb Jahrzehnten die verstärkte Verbreitung und Nutzung des Internets 
in der Gesellschaft und die Nutzung auch durch Kommunen , was eine große 

            
            

           
       

          
            



Stadt H

Interviewende:
Hat sich die Medienlandschaft in Ihren Augen verändert?

Befragte Person:
Ja definitiv, Stadt H ist eine Sondersituation da hier der Sitz von 
Schwäbischmedia, ein großer Medienkonzern mit Zeitungen und 
Fernsehsendern und so weiter, deswegen wird Stadt H medial sehr stark 
bespielt. Ganz großes Thema ist auch das Crossmediale, dass die sagen ok wir 
machen nicht nur eine Pressemitteilung, sondern derselbe Redakteur macht 
noch einen Youtubefilm und einen Facebookpost draus. Früher gab es nur ein 
Thema, die Pressemitteilung. 

Interviewende:
Ein kurzer Einschub vielleicht noch, wenn wir gerade von der Zeitung 
sprechen, machen Sie die amtlichen Bekanntmachungen dann über die 
Tageszeitung?

Befragte Person:
Ja noch. Es gibt ja eine Gesetzesänderung in BaWü, wonach wir auch 
berechtigt sind unsere Satzungen auch online zu veröffentlichen. Man muss 
aber in der Tageszeitung zumindest einen Hinweis darauf machen. Wir 
versuchen jetzt die Sachen mehr online zu veröffentlichen. Aber in der Tat ist 
es so, dass wir für die Kernstadt die Bekanntmachungen in der Schwäbischen 
Zeitungen. 

2_Stadt C Konstruktion/Integration im Rahmen der zweiten Reduktion

Interviewende:
Gut, die Frage ist wahrscheinlich jetzt obsolet, aber ich werde sie trotzdem 
stellen: hat sich denn in ihren Augen, in ihren Erfahrungen in den letzten zehn 
Jahren auch die Medienlandschaft geändert?
Befragte Person:
Also, ich finde, sie hat sich deutlich verändert. Ich glaube, die nehmen sich 
nicht einmal mehr die Zeit, die notwendig wäre, um Sachen ordentlich zu 
recherchieren. Und nachher auch dem Bürger, der ja glaubt, was in der 
Zeitung steht, das ist richtig. Ich höre oft, ja, das stand doch im SÜDKURIER. 
Jetzt nichts gegen die Personen, die da arbeiten, um Himmels willen. Das sind 
alles qualifizierte Leute. Nicht alle? Die Medien müssen sparen. Sie verdienen 
immer weniger Geld. Es gibt immer weniger Abonnements. Dementsprechend 
wird das Personal heruntergefahren, da gibt es vielleicht nur noch zwei oder 
drei Redakteure, die da drinne sitzen, die müssen jeden Tag eine Zeitung 
produzieren. bedienen sich an jungen Volontären oder Praktikanten, die 
irgendetwas schreiben, die aber in keinster Weise in der Stadt vernetzt sind, 

             
             

         
          

             
            

          
             
              

                
               

            
             

             
      
 

              
           

Stadt E

            
         

 
           

         
in der Gesellschaft und die Nutzung auch durch Kommunen , was eine große 
Dynamik mit sich gebracht hat. Wir haben als Verwaltung und dann natürlich 
die Homepages. Und seit zehn Jahren, manche auch schon etwas länger, die 
sozialen Medien, Facebook und so weiter. Ja, insofern hat sich die 
Medienlandschaft natürlich sehr deutlich in technologischen Aspekten 
geändert. Und gleichzeitig ändern sich natürlich auch die klassischen Medien. 
Also  bei den Zeitungen beobachtet man natürlich in letzter Zeit  auch gerade 

 



2_Stadt A

Interviewende: 
und weil Sie es gerade selber angesprochen haben, gerade in Bezug auf die 
Medienlandschaft, hat sie sich in Ihren Augen in der letzten Zeit geändert, 
wenn ja wie und warum?

Befragte Person: 
Also die Medienlandschaft hat sich verändert, sie hat sich deshalb verändert, 
weil früher gab es ein Medium, das war die Zeitung. In der Zeitung stand alles 
drin, da wurden die Anzeigen veröffentlicht. Zeitung, war das Medium, der 
Marktplatz, über den man sich ausgetaucht hat. Mittlerweile gibt es 
verschiedene Marktplätze, Sie können sich über das Internet austauschen, über 
die sozialen Netzwerke austauschen. Man braucht keine gedruckte Zeitung 
mehr, um sich zu informieren und das hat natürlich auch in der 
Medienlandschaft dazu geführt, vor allem bei der Presse, dass die Zeitungen 
einen Rückgang der Leserschaft zu verzeichnen haben, Rückgang der 
Auflagen, Rückgang der Anzeigen, je nach Auflage. Wenn Sie mehr Auflagen 
haben können Sie höhere Anzeigenpreise verlangen, wenn die Auflagen 
sinken, dann sinken auch Ihre Einnahme. Also von daher gesehen, gibt es auf 
jeden Fall den Versuch der Zeitungen, sich auf diesem veränderten Markt neu 
zu orientieren. Und es gibt, das sehe ich vor allem bei den Journalistinnen und 
Journalisten bei der 1_Stadt Aer Zeitung, da sind welche unterwegs, die 
schreiben nachmittags einen Onlinebericht, der dann am nächsten Tag bei der 
Zeitung erscheint, der Onlinebericht wird manchmal dann noch aktualisiert. 
Also das heißt auch, das Berufsfeld des Journalisten hat sich auch mitunter 
verändert. Ich bin groß geworden in einer Zeit, Mitte der 90ger Jahre, da 
haben Sie recherchiert und einen Artikel geschrieben. Dann gab es einen 
Fotograf, der hat die Bilder dazu gemacht. Heute sind sie manchmal alles in 
einem. Heute muss der Journalist recherchieren, er muss Bilder machen, er 
muss online versorgen. Also das Berufsbild des Journalisten hat sich 

            
              

    
 

             
            

            
              

             
           

         
            

            
         
            

nicht wissen, was da abgeht, die schreiben da teilweise Zeugs, wo du sagst, 
was soll jetzt das wieder? Ganz schlimm empfinde ich diese Hetze. Ich muss 
schnell etwas hinausschießen, nicht übers Blatt, sondern über meinen 
Onlinekommentar. Das ist bei uns vielfach das Wochenblatt. Das Wochenblatt 
macht sehr viel über das Internet auch, da der SÜDKURIER halt jeden Tag 
kommen kann. Redaktionell ist das wirklich gut, kein Thema. Aber in den 
Kommentaren, am morgen früh, wenn man unbedingt etwas schreiben muss 
jeden Tag, hauen die zum Teil Dinger aus, wo du sagst, grottenfalsch. Und 
dann hast du ein Problem, das wieder zu korrigieren. Dad es ist schon draußen. 
Da rufst du da zwar an, musst du ja immer nett und freundlich sein, und dann 
machen sie es oder machen sie es auch nicht. Es dauert wieder mal. Das hat 
sich aus meiner Sicht nicht zum Guten verändert. Genau wie die sozialen 
Medien auch. So toll sie sind, dass man da seine eigene Meinung mal 
schreiben kann, aber da hat es, meine ich schon an Qualität verloren. Deutlich 
verloren. Aber das ist meine persönliche Meinung.
Befragte Person:
Das sehe ich auch so. Wobei man natürlich sagen muss, es ist natürlich so, 
man kann da halt nur bedingt eingreifen  Lediglich bei wirklich sachlichen 

Stadt I



2_Stadt B

(Weil sich, das kommt auch später in ihrem Fragebogen, einfach auch die Art 
der Kommunikation mit der Bevölkerung verändert hat, die Art der 
Außendarstellung, so etwas wie social media, ja gab es früher noch nicht, und 
der Stammtisch findet heute eben nicht mehr unbedingt mehr in der Kneipe 
um die Ecke statt, sondern eher auf Facebook beispielsweise, z.B. in 
irgendwelchen Gruppen, deswegen, ist die Bedeutung sicherlich sehr groß.
Interviewende:
Gut.  Die Frage 15: Hat sich denn die Medienlandschaft in ihren Augen, oder 
in ihrer Erfahrung in den letzten ca. 10 Jahren verändert?
Befragte Person:
Also, die letzten zehn Jahre kann ich nicht beurteilen, er soll die letzte 7. Also, 
auch da hat sich, spielt die Digitalisierung eine große Rolle. Also auch in 
Bezug auf die Digitalisierung müssen sich natürlich die Medien verändern und 
auch anpassen. Ja, nicht jeder abonniert sich heute noch die Tageszeitung nach 
Hause oder geht irgendwie morgens zum Kiosk. Nicht jeder hat auch mehr die 
Zeit und was macht man, was macht der Großteil der Menschen, wenn er 
aufwacht? Der erste Griff geht zum Handy, ja. Und vielleicht morgens beim 
Frühstück, oder beim Kaffee, lese ich mir irgendwie die wichtigsten News mal 
durch. Also, auch da müssen die natürlich sich verändern und haben sich auch 
verändert. Vor allen Dingen die, die Kommunikation im Internet muss eine 
andere sein, als die auf dem Papier. Also, es reicht nicht, den Artikel, den ich 
heute in der Tageszeitung habe, eins zu eins zu kopieren und so ins Netz zu 
stellen. Da treffe ich auf andere Menschen. Da wird anders kommuniziert. Da 
muss ich viel knapper Sachverhalte erläutern. Da kann ich nicht den riesen 
Artikel bringen, ja? Das ist für uns auch ein Thema. Es fällt uns als 
Verwaltung manchmal auch wirklich super schwer, in fünf Sätzen irgendetwas 
zu erklären, ja. So etwas wie z.B. das Thema Videos. Viel mehr Bilder. All 
das, ist etwas, das dazu gekommen ist. Weil in der Tageszeitung habe ich 
vielleicht eins, zwei, drei Bilder, ja, und Drumherum ganz viel Text. Wer liest 



Stadt G

Interviewende:
Gerade wegen des Netzwerks, wie steht Stadt G zu den Tageszeitungen? Ist 
das kollegial?

Befragte Person:
Ja, die Tageszeitungen arbeiten fair, das ist kein Problem. Klar, die Stadt 
bekommt mal eine ausgewischt, aber es ist unter dem Strich eine gute 
Zusammenarbeit. Aber es gibt zwei Onlineportale, die mit Halbwahrheiten 
arbeiten. Da ist die Zusammenarbeit schwierig. Man weiß nicht genau, was 
rauskommt, wenn man mit ihnen spricht. Beide Portale sind kritisch der Stadt 
gegenüber eingestellt. Da bekommen wir oft „eine drauf“.

Interviewende:
Wird dann gezielt mit diesen gearbeitet, um dies einzufangen?

Befragte Person:
Ich muss sagen, zum Teil ignorieren wir sie auch mitunter, weil es keinen Sinn 
hat. Man kann ihnen x-mal sagen, dass das und das nicht stimmt. Es kommt 
wirklich zu Übertreibungen und Halbwahrheiten, die sich dann 
weiterentwickeln und tendenziös sind. 
Wenn es Tageszeitungen sind, da gibt es die Möglichkeit, sich an den 
Presserat zu wenden, aber hierbei handelt es sich eben um Onlineportale. Es 
gibt einen sehr guten Medienanwalt den wir hin und wieder kontaktieren.  

Interviewende:
Wie sehen Sie die veränderte Medienlandschaft?

Befragte Person:
Als ich 1990 in Stadt G anfing, da gab es den Südwestfunk, den Süddeutschen 

Stadt N

Interviewende:
Hat sich die Medienlandschaft in Ihren Augen verändert und wenn ja, wie?

Befragte Person:
Ja. Die Zeitungslandschaft ändert sich und ist im Umbruch. Die 
Zeitungsabonnenten werden weniger und dadurch erreiche ich mit diesem 
Medium weniger Menschen, vor allem weniger Junge. Diese informieren sich 
vielmehr über Smartphones. Manche lesen digitale Zeitung, aber viele auch 
gar nichts mehr. Daher müssen wir jetzt die sozialen Medien, z.B. über 
Newsletter bespielen. Wohlwissend, dass wir auch da nicht alle erreichen. Es 
gibt daher eine steigende Zahl an Menschen, die wir auf klassischen Wegen 
nicht mehr erreichen können. Und deswegen versuchen wir es wieder mit den 
anderen Formen, wie Bürgerdialog, Bürgerinformationen vor Ort. 



Stadt M

Interviewende:
Hat sich denn die Medienlandschaft in Ihren Augen geändert?

Befragte Person:
Total! Print hat aus meiner Sicht keine Zukunft, ein aussterbendes Medium. 
Also wir reden jetzt über Zeitung und Tageszeitung, wir reden nicht über diese 
Fachmagazine, die werden weiterhin gefragt werden. Aber diese klassische 
Zeitung eben nicht. Die bespielen ja auch bereits viel mehr online. Und die 
Schnelligkeit hat dadurch eine ganz andere Bedeutung bekommen. Dass es 
übermorgen reicht, eine Meldung zu bekommen, das gibt es nicht mehr. Die 
Tageszeitungen sind auch immer in Konkurrenz mit den ich sag es nun einfach 
mal so - sogenannten Möchtegernjournalisten. Also Leute auf der Autobahn 
fotografieren einen Unfall und stellt es sofort ins Internet. Sowas kann eine 
Zeitung nicht erfüllen so schnell und eine Verwaltung gleich dreimal nicht. 
Das ist natürlich ein Problem des Journalismus, dieser ist keine Marke, man 
braucht keine Ausbildung. Von daher hat sich die Medienlandschaft total 
verändert. Und was sich wirklich total verändert hat ist, dass jeder kann heute 
eine Nachricht posten und kann einen riesigen Kreis erreichen. Und dann sind 
wir bei den rechten Gruppen und die machen das strategisch. 
Die haben Pools von Leuten. Wir haben das Thema Kindergarten, die haben 
so und so viele Mütter, die legen es in ihre Gruppen und man hat das Gefühl, 
50 Leute sind empört, dabei sind das vielleicht 10. Bisher sind wir recht 
verschont worden.
Aber das hat sich geändert, dass jeder Öffentlichkeit schaffen kann für seine 
Meinung, so schräg die auch sein mag. 
Wir haben auch eine Weltkriegsbombe hier gehabt auch das hat dann 7000 
Follower erreicht, das haben wir im 2 Stunden Takt auf Facebook bespielt. 
Auch in einem Zeitfenster, wo es keine Zeitung gab. 

Stadt K

Interviewende:
Hat sich auch die Medienlandschaft in Ihren Augen in der letzten Zeit 
geändert?

Befragte Person:
Gut, auf der einen Seite die digitalen Kanäle, die dazukommen und wechseln. 
Mit Facebook erreichen Sie auch nur noch eine gewisse Zielgruppe, die 
jungen Leute definitiv nicht mehr. Dementsprechend müssen Sie ständig 
überlegen, was brauchen Sie neu? Weglassen können Sie nie was eigentlich. 
Hinzu kommt, dass sich auch die Zeitungslandschaft verändert, was nicht 
immer günstig für Sie ist. Es ist immer gut, wenn Konkurrenz da ist als 
Zeitung und mehr Zeitungen haben. Sowohl für uns, denn bei einer Zeitung als 
guten Gegenpart da wachsen Sie als Kommune auch, als auch für die 
Kommune insgesamt. Weil man dann die Wahl hat zwischen 
unterschiedlichen Arten. Jede Zeitung ist auch anders und das ist auch gut so. 



2_Stadt D

Interviewende:
Hat sich denn in ihren Augen die Medienlandschaft selbst in den letzten 
Jahren vielleicht zu Ende letzten 10 Jahren geändert? Wenn ja, wie und 
warum?
Befragte Person:
Also, das hatte ich schon angedeutet, ist das bei uns zum letzten Jahreswechsel 
sichtbar geworden. Wir hatten vor Ort zwei Tageszeitungen, den 
SÜDKURIER und die Schwäbische Zeitung. Der SÜDKURIER war vor über 
10 Jahren nach 2_Stadt D quasi als neues Blatt reingegangen, hat damals sein 
Gebiet erweitert. Die Schwäbische Zeitung hat damals das gleiche in 
Markdorf gemacht im Gegenzug und ist aus ihrem Stammgebiet dann ins 
SÜDKURIER-Land gegangen. Ja, zum Jahreswechsel gab es dann einfach 
eine Gebietsbereinigung. Der SÜDKURIER hat sich wesentlich aus 2_Stadt D 
zurückgezogen. Es gibt hier jetzt noch zwei Redakteurinnen, die für die 
Ausgabe Markdorf-2_Stadt D schreiben. Und die Schwäbische Zeitung ist 
nicht mehr in Markdorf vertreten. Also, ja, die Medienlandschaft hat sich 
verändert und natürlich werden Online-Inhalte für alle Medien wichtiger. Wir 
haben auch den SWR hier, wir haben einen privaten Radiosender hier, wir 
haben RegioTv hier, das ist also das Fernsehprogramm des Schwäbischen 
Verlages. Wir haben eine sehr dichte Medienlandschaft hier in 2_Stadt D. 
Aber egal, über welches Medium wir reden, für alle wird online wichtiger. Es 
wird dadurch auch schneller. Und auch die Anforderungen der Journalisten an 
uns werden höher und vor allem eben schneller.

Stadt F

Interviewende: 
Jetzt haben wir die Bürger etwas angesprochen, was würden Sie sagen, ob sich 
auch die Medienlandschaft in Ihren Augen und Erfahrung geändert hat in 
letzter Zeit und wie und warum?

Befragte Person: 
Zum einen setzen natürlich auch die Tageszeitungen verstärkt auf Facebook, 
auf Videobeiträge, auf ihrer Homepage, auf schneller 
Nachrichtenübermittlung. Ansonsten ist die Tageszeitung glaube seit Jahren in 
ihrem Kurs konstant. Es wird sicherlich weniger über die Politik berichtet als 
noch vor 20, 30 Jahren. Mehr über allgemein-gesellschaftliche Themen, aber 
das ist glaube ich ein Trend der Gesellschaft, dem die Tageszeitung nur folgt, 
nicht den, den sie bestimmt. Die müssen ja drauf achten, was erwartet der 
Leser, wofür ist er bereit zu zahlen. 

Interviewende: 
Ja und jetzt durch die neuen technischen Möglichkeiten wie das Internet, wenn 
man sich denkt, das ist ja auch erst seit 20 Jahren so richtig da…

Befragte Person: 
Ja Manche lesen keine Tageszeitung, der kriegt die Nachrichten über sein 
Smartphone, aber dann auch von der Tageszeitung notfalls, also da müssen 
sich die Medien natürlich auch gewaltig ändern. 



Stadt L

Interviewende:
Hat sich die Medienlandschaft in Ihren Augen in der letzten Zeit verändert?

Befragte Person: 
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, wir haben hier in Stadt L eine sehr breite 
Medienlandschaft, aber ich weiß von vielen Gesprächen auch mit unserer 
Tageszeitung, dass sie viel überlegen: machen wir noch jeden Tag eine 
gedruckte Version oder wäre es nicht vielleicht sinnvoller, dass wir zum Teil 
auch nur online mit dem Leser kommunizieren? Also ich glaube, da wird sich 
auch in den nächsten 20 Jahren noch ganz viel tun, wenn die andere 
Generation kommt, die einfach kein Papier mehr braucht, sondern anders liest. 
Die Medienlandschaft hat sich schon sehr verändert. Wie gesagt, ich 
persönlich sehe immer diese social medias als großen Gewinn. Aber 
manchmal kann man auch wirklich etwas zerstören. Es ist manchmal sehr 
schade. Man hat natürlich auch oft das Gefühl, wenn man mit Redaktionen zu 
tun hat, dass diese schon breiter aufgestellt sind. Auch breiter im 
Meinungsbild, nicht nur dieses populistische oder wie wir das nennen 
möchten.  Oft ist es auch so, wenn ich eine Zeitung lese, oder auch früher, 
wenn ich einen Brief geschrieben habe, das konnte ich natürlich auch anonym 
machen, - wir haben in der Stadtverwaltung z.B. auch schon lange die 
Anweisung, anonyme Brief in der Regel nicht zu beantworten. Wie sollte man 
das auch machen? Aber mit social media hat man ja auch genau dieses 
Problem. Wenn da Lieschen Müller steht, heißt das ja nicht Lieschen Müller. 
Das kann ja auch genau der Fritz Mayer sein. Und da denke, müssen wir schon 
lernen, damit umzugehen mit dieser Veränderung in der Medienlandschaft. Es 
ist auch so, dass wir oft Anfragen von der Zeitung bekommen. Wir haben bei 
uns auf der Facebook-Seite den und den Kommentar – können Sie etwas dazu 
sagen? Es ist einfach alles schnelllebiger. Den klassischen Leserbrief gibt es ja 
nicht mehr. Es gibt ihn schon noch – aber lange nicht mehr so, wie es früher 



Stadt J

Interviewende:
Dazu passt dann auch schon die nächste Frage: Denken Sie denn, dass die 
Medienlandschaft sich verändert hat und wie?
Befragte Person:
Da muss ich... Mein Eindruck ist so, dass die Lokalredaktionen extrem unter 
dem Auflagenverlust leiden. Der Journalist, der früher bei der lokalen Zeitung 
als super angesehener Beruf gegolten hat, das ist mittlerweile so: mehr Masse 
anstatt Klasse. So, das ist mein Eindruck, weil ich habe auch für diverse 
Lokalredaktionen gearbeitet. Ich glaube, dass der Job in den 90er Jahren mehr 
Spaß gemacht hat, sage ich jetzt mal. Das war ein anderes arbeiten zu der Zeit. 
Das glaube ich. Durch die Verlagerung Richtung online ist das halt so, man 
merkt es, dass die Branche einfach völlig im Wandel ist. Das da 
Auflagenzahlen wegbrechen, dass sie versuchen neue Wirtschaftsfelder zu 
erschließen, neue Kunden zu akquirieren. Aber die Cash-Cow ist so ein 
bisschen gemolken, glaube ich.
Interviewende:
Da haben wir auch oft gehört, dass die jetzt oft Cross medial arbeiten müssen. 
Früher hat man halt einen schönen Artikel formuliert und jetzt muss man alles 
gleichzeitig machen.
Befragte Person:
Ja, genau. Sie müssen Facebook machen, sie müssen Videos drehen. Früher ist 
man einfach in die Redaktion gekommen, hat seinen Artikel meinetwegen 
noch in die Schreibmaschine getippt und dann wurde es veröffentlicht. Heute 
muss man komplett medial unterwegs sein. Also das ist ein ganz anderes 
Anforderungsprofil. Das hat sich schon geändert. Und es ist natürlich alles ein 
stückweit schneller. Pressemitteilungen oder teilweise 
Gemeinderatsbeschlüsse, die wirklich eine hohe Außenwirkung haben, die 
werden dann halt auch mal direkt auf Facebook gestellt, wenn es beschlossen 
ist. Auch von den Gemeinderäten an sich. Das muss man auch mal sagen. Es 

Stadt E

Interviewende:
Sich denn in ihren Augen in letzter Zeit auch die Medienlandschaft verändert? 
So ca in den letzten 10 Jahren? Falls ja, wie?
Befragte Person:
Die Medienlandschaft hat sich natürlich sehr stark geändert. Wir haben seit 
zweieinhalb Jahrzehnten die verstärkte Verbreitung und Nutzung des Internets 
in der Gesellschaft und die Nutzung auch durch Kommunen , was eine große 
Dynamik mit sich gebracht hat  Wir haben als Verwaltung und dann natürlich 



Stadt H

Interviewende:
Hat sich die Medienlandschaft in Ihren Augen verändert?

Befragte Person:
Ja definitiv, Stadt H ist eine Sondersituation da hier der Sitz von 
Schwäbischmedia, ein großer Medienkonzern mit Zeitungen und 
Fernsehsendern und so weiter, deswegen wird Stadt H medial sehr stark 
bespielt. Ganz großes Thema ist auch das Crossmediale, dass die sagen ok wir 
machen nicht nur eine Pressemitteilung, sondern derselbe Redakteur macht 
noch einen Youtubefilm und einen Facebookpost draus. Früher gab es nur ein 
Thema, die Pressemitteilung. 

Interviewende:
Ein kurzer Einschub vielleicht noch, wenn wir gerade von der Zeitung 
sprechen, machen Sie die amtlichen Bekanntmachungen dann über die 
Tageszeitung?

Befragte Person:
Ja noch. Es gibt ja eine Gesetzesänderung in BaWü, wonach wir auch 
berechtigt sind unsere Satzungen auch online zu veröffentlichen. Man muss 
aber in der Tageszeitung zumindest einen Hinweis darauf machen. Wir 
versuchen jetzt die Sachen mehr online zu veröffentlichen. Aber in der Tat ist 
es so, dass wir für die Kernstadt die Bekanntmachungen in der Schwäbischen 
Zeitungen. 

2_Stadt C Konstruktion/Integration im Rahmen der zweiten Reduktion

Stadt I

Interviewende:
Gut, die Frage ist wahrscheinlich jetzt obsolet, aber ich werde sie trotzdem 
stellen: hat sich denn in ihren Augen, in ihren Erfahrungen in den letzten zehn 
Jahren auch die Medienlandschaft geändert?
Befragte Person:
Also, ich finde, sie hat sich deutlich verändert. Ich glaube, die nehmen sich 
nicht einmal mehr die Zeit, die notwendig wäre, um Sachen ordentlich zu 
recherchieren. Und nachher auch dem Bürger, der ja glaubt, was in der 
Zeitung steht, das ist richtig. Ich höre oft, ja, das stand doch im SÜDKURIER. 



2_Stadt A

Interviewende: 
Wie schaffen Sie diesen Spagat, um das auszugleichen bei den veränderten 
Bürgern und der veränderten Medien? Durch welche Mittel und Maßnahmen?

Befragte Person: 
Im Grunde genommen ist die Antwort darauf, unser Konzept. Zum einen dass 
wir auch als Pressestelle auch mehr an die Themen in den Fachabteilungen 
herantreten, dass wir Themen früher identifizieren und vielleicht früher 
einschätzen können, welche Bedeutung sie für die Öffentlichkeit haben. 
Dadurch, dass wir nicht eben nicht nur auf Anfragen reagieren, sondern selbst 
eigene inhaltliche Akzente setzen. Dadurch dass wir versuchen, über diese 
Inhalte auch neue Facetten unserer Stadtverwaltung aufzuzeigen. Dadurch, 
dass wir versuchen auch dieses geänderte Medienverhalten, also das Interesse 
am Event, das es ja durchaus gibt, dieses hin und wieder zu bedienen. Wenn 
Sie so wollen, den Journalisten was zu bieten, weil Sie wissen, wenn Sie dies 
im Blatt haben, dann ist das auch eine gute Geschichte für die Öffentlichkeit. 
Also quasi auch auf dieser Klaviatur mitzuspielen, wenn es denn ein Thema 
gibt, das sich dafür anbieten und das veränderte Leserverhalten dadurch 
aufzunehmen dass wir erstens die Menschen dort abholen wo sie sich 
aufhalten und mit den Themen bespielen die sie gerne haben. Also wenn Sie 
jetzt auf Facebook unterwegs sind, dann bespielen sie halt die Leute, die Fans 
dort mit Freizeitthemen mit Events und dergleichen, weil wir festgestellt 
haben, wenn sie eine Facebookseite haben, wo sie buchen können mit 
touristischen Themen können, dann ist das auch etwas was zur Identifikation 
beiträgt mit der Stadt. Und insofern nutzen wir all die Kommunikationskanäle 
um die Leute auch weiterhin zu erreichen, die in 2_Stadt A wohnen und sich 
für 2_Stadt A interessieren.



2_Stadt B

Interviewende:
Gut, dann zur Frage 16: Wie kann denn die Stadt den Spagat quasi schaffen 
zwischen einem veränderten Bürger Verhalten, also wie sie informiert werden 
wollen und auch dieser veränderten Medienlandschaft? Gibt es da 
irgendwelche Mittel, Projekte, Maßnahmen? Was können sie da machen im 
Rahmen der PR?
Befragte Person:
Ja, also wir müssen dieses veränderte Bürgerverhalten annehmen. Also, 
vielleicht das als allererstes, das wirklich einfach anzuerkennen, es hat sich 
geändert. Das Ortsblättle, um es mal so zu sagen, ist vielleicht nicht mehr 
dieses eine Medium, dass ich nutzen kann Punkt in gewisser Weise vielleicht 
schon. Ich meine, in meinem kleinen Ortsteil, wo es vielleicht schon immer so 
ist, wo ist bei der Oma auf dem Küchentisch liegt, und bei den Eltern und bei 
mir vielleicht später zu Hause auch, wenn ich da wohne... Aber das trifft 
sicherlich nicht alle. Das heißt, man muss diese Veränderungen annehmen und 
man muss mit dieser Zeit gehen. Ja. Man muss sich auch anpassen. Das 
können verschiedene Mittel, Projekte oder Maßnahmen sein, wo es, glaube 
ich, ganz viele Möglichkeiten gibt. Einige Dinge, die wir ja eigentlich auch 
schon umsetzen, oder über die wir auch schon gesprochen haben. Wobei diese 
Liste sicherlich nicht abschließend ist und ja. Also, zum einen, was wir eben 
gemacht haben, natürlich eben auch mit den sozialen Medien, die zu nutzen, 
für Öffentlichkeitsarbeit, für Informationen, bedeutet für uns jetzt eben 
konkret, ich habe es vorher schon einmal gesagt, aber unsere Facebook-Seite, 
die sehr präsent ist für uns in der Arbeit, womit wir das meiste tatsächlich so 
kommunizieren. Unsere Website, YouTube, Instagram. Das nutzen wir, weil 
sich dort einfach auch eine bestimmte Zielgruppe aufhält. Man kann nicht 
sagen, die Bevölkerung. Weil das tut sie nicht. Das überschätzt man oft auch 
noch, ja. Facebook ist nicht das Informationsportal, es ist für eine gewisse 
Zielgruppe schon ein wichtiges Medium, aber lange, lange, lange nicht für 

Stadt G

Interviewende:
Wie kann man dann den Spagat zwischen verändertem Bürgerverhalten und 
veränderter Medienlandschaft schaffen?

Befragte Person:
Also uns bleibt ja gar nichts anderes übrig, wir müssen uns anpassen. Die 
Arbeit von uns und auch die Technik hat sie so verändert, ich bin ja noch ohne 
Internet aufgewachsen … Fotos, Digitaltechnik, vieles hat sich gewandelt. 
Man muss sich ständig weiterbilden. Inzwischen filmen wir auch, nicht nur 
auf YouTube sondern bei etwas komplexeren Themen (machen wir ein Video, 
ca. 30 Sekunden, das wir in die Homepage stellen. Das sehen wir auch an den 
Nutzern, wir schauen auch, welcher Bericht wird wie oft angeklickt und 
geteilt. Was wir zudem bieten, ich sammle historische Ansichtskarten von 
Stadt G und der Schwarzwaldhochstraße und diese stellen wir bei Facebook 
ein. Wir erzielen hohe Klickzahlen. Und so sind die Leute auf unseren Seiten 
und lesen noch weitere Meldungen. Man muss technisch mitgehen, sonst 
hängt man sich ab. Man muss auch wissen, dass ein Text für die social medias 
anders geschrieben sein muss, als ein Pressetext. Das macht eben zusätzliche 
Arbeit.



Stadt N

Interviewende:
Wie können Sie denn den Spagat zwischen dem veränderten Bürgerverhalten 
und der veränderten Medienlandschaft schaffen?

Befragte Person:
Eben indem wir diese Arbeitsbreite vergrößern. Social-Media-Kanäle, alles 
parallel – die klassische Pressearbeit dennoch weiterführen. Das ist immer 
noch ein Schwerpunkt und größter Teil der Information, die die Bürger 
erreicht. Dieser wird durch Printmedien erreicht, aber es reicht eben nicht nur  
die Lokalzeitung, sondern man muss auch kleinere Medien bedienen und vor 
allem auch die sozialen Medien plus direkte Ansprache. Also es wird breiter.

Stadt M

Interviewende:
Wie kann man den Spagat zwischen verändertem Bürgerverhalten und neuer 
Medienlandschaft schaffen?

Befragte Person:
Also man muss stark auf den sozialen Medien vertreten sein, damit man ein 
Medium hat, mit dem man sehr zeitnah agieren kann und ich würde sagen, 
manchmal reicht auch ein kleiner Baustein. Also wenn man ein großes Thema 
hat, kann man bereits ein kleines Thema oder Stein werfen.

Stadt K

Interviewende:
Wie können Sie den Spagat zwischen diesen beiden Parts als Kommune 
schaffen?

Befragte Person:
Es ist eine Frage, wie die örtlichen Medien Lokaljournalismus auch für sich 
definieren. Das ist das eine. Da gibt es bundesweit wirklich sehr gute Ansätze. 
Nach allen Studien ist es auch so, dass man im Lokaljournalismus sogar noch 
Abonnementen dazugewonnen hat aber auch wirklich sich selber ein gutes 
Image verschaffen kann. Das andere ist natürlich, dass es nur durch einen 
guten Mix klappt aus direkten Kommunikationsangeboten, also wirklich 
Gespräche, eine Stadtgesellschaft lebt vom Miteinander. Das muss man auch 
organisatorisch mit aufbauen. Das andere ist aber auch die Frage Richtung 
Digitalisierung. Die, die das heute nutzen sind nicht unbedingt die, die sich 
auch in der Stadtgesellschaft engagieren. Sie müssen das irgendwie 
übereinander bringen. Da hat meiner Meinung auch noch keiner den 
Königsweg gefunden. Das ist eine Aufgabe, da auch verschiedene 
Möglichkeiten auszutesten. Sie sind schon in einem ständigen Prozess 
gefangen, wo Sie sich selber immer wieder evaluieren müssen, ob das immer 
noch funktioniert was Sie machen.
Wir schauen natürlich, wer kommt wohin. Wen erreichen wir da eigentlich. 
Und wir gucken natürlich auch an den Besucherzahlen aber auch ok, 
zumindest ist das auch das Ziel, mal neue Formate auszuprobieren. Auch nicht 
immer mit Erfolgsziel. Immer schauen, wen erreichen Sie womit. Auch nach 
Abdruck der Pressemitteilungen, Veranstaltungen, schauen, wen Sie erreicht 
haben. Aber Sie können auch nicht jede Zielgruppe immer erreichen. Ziel 
wäre verschiedene „Gesprächskreise“, die dann auch von Fachämtern mit 
gemanagt werden, um dann auch Multiplikatoren zu erreichen, über die sie 
dann wieder gehen. Aber das ist auch irgendwo… Sie können halt nicht jeden 



Stadt F

Interviewende: 
Wie können Sie denn den Spagat zwischen veränderten Bürger- und den neuen 
Medienverhalten, wie z.B. social media, schaffen?

Befragte Person: 
Ich denke einfach daran teilhaben. Also ich glaube der Bürger… wenn ich 
jetzt bei Facebook sehe, Facebook betrachtet sich ja ein bisschen als Internet 
im Internet. Ich habe ja da diese riesige Plattform, wo ich ja nicht nur erfahre, 
welcher Verein welchen Spieler verpflichtet hat, oder wie die gestrige Brexit-
Parlamentsverhandlung ausging, sondern ich erfahre ebenso was gegenüber 
das Café am Rathaus für einen Mittagstisch hat oder was der Optiker in der 
Hauptstraße als Angebot hat. Also das findet alles sehr lokal statt und ich 
glaube dass die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger auch die ist, 
dass die Stadtverwaltung auf Facebook ist. Und wir kriegen ja auch 
wahnsinnig viele Nachrichten auf Facebook. Also jetzt nicht Kommentare 
oder so sondern wirklich reine Nachrichten, „wie lange dauert hier die 
Baustelle“, „bis wann findet morgen ein Wochenmarkt statt“, also diese 
ganzen alltäglichen Fragen, die erhalten wir auch über diesen Kanal. Und da 
erwarten die Bürgerinnen und Bürger auch eine zeitnahe Antwort.

Interviewende: 
Und Sie bespielen das ja, Sie können ja jetzt nicht alles sagen wir mal am 
Baurecht wissen, gehen Sie dann rüber an das Bauamt?

Befragte Person: 
Ja, also wenn wir den Bürgerinnen und Bürgern sagen, ok wir kümmern uns 
darum, und fragen bei entsprechender Stelle nach, dann ist da auch das 
Verständnis gegeben. Und wenn die Antwort dann am nächsten Tag kommt, 
dann ist es auch ok. 

2_Stadt D

Interviewende:
Ist das dann auch schon eine der Antworten auf Frage 16? Also, wie Sie dann 
den Spagat schaffen zwischen den Tatsachen, also, dass sich die 
Medienlandschaft verändert, eventuell hin in Richtung Online-Journalismus, 
und eben dem veränderten Bürgerverhalten, Also, dass die Informationen 
verstärkt eingefordert werden? Wie gehen Sie damit um? 
Befragte Person:
Also, wir gehen damit um, indem wir immer wieder unsere Kanäle überprüfen 
und überarbeiten, erweitern und dann auch wieder an anderer Stelle 
reduzieren. Wir haben im vergangenen Jahr unsere Webseite völlig neu 
aufgesetzt. Die war vorher nicht responsive, jetzt ist sie responsive. Die hat 
dadurch deutlich bessere Nutzungsquoten  Wir haben eine App, die wir 



Stadt L

Interviewende:
Wie könnte man den Spagat zwischen dem kritischen Bürgerverhalten und der 
veränderten Medienlandschaft gut schaffen?

Befragte Person: 
Ich glaube, wir selber – das machen ja auch alle Städte, und das ist wirklich 
mühsam – wir müssen natürlich uns diesen Veränderungen anpassen. Wir 
müssen sehr viel schneller auf Facebook und Instagram sein. Wir müssen 
diese Wege ja ein Stück weit mitgehen. Wir können uns ja nicht verweigern. 
Und manches wird ja schon übertrieben zogen. Wenn Oberbürgermeister und 
Bürgermeister in diesem Land zwischenzeitlich hingehen und posten, wenn sie 
am Frühstück sitzen oder wenn sie gerade auf dem Weg zu arbeiten sind. Das 
ist ja schon wirklich schon bedenklich finde ich. Ich glaube, wir müssen dieses 
Tempo, das uns vorgegeben wird, versuchen, aufzunehmen und mitzugehen. 
Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Nichtsdestotrotz sollten wir kritisch 
genug sein und auch nicht jedem Trend hinterhergehen. Ich glaube, wir sollten 
schon auch die Ruhe bewahren und auch kritische Stimmen zulassen. Es muss 
auch nicht gleich alles gelöscht werden. Da denke ich, das muss man auch 
aushalten. Wir müssen es auch aushalten, dass sie auf unserer Homepage 
stehen. Das müssen wir einfach aushalten und dann aber auch wissen – früher 
hat man immer gesagt: nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern – nichts ist 
so alt wie der Post von vorgestern. Weil er ist nicht mehr da -er rutscht ja auch 
nach unten weg. Das müssen wir aushalten. Das ist sicher ein 
Findungsprozess, den wir gehen müssen.

Interviewende:
Wie ist es, wenn etwas Negatives kommt? Wer reagiert dann? Ist es so, dass 
sogar der Oberbürgermeister panisch wird?

Stadt J

Interviewende:
Wenn die Medienlandschaft sich auf der einen Seite verändert hat und auf der 
anderen Seite forderndere Bürger sind, wie können sie dann als Stadt J diese 
beiden, sagen wir mal, Faktoren für einen oder wie können sie reagieren, um 
bei dem gerecht zu werden?
Befragte Person:
Das ist das, was ich vorher ein stückweit schon gesagt habe. Also, ich würde 
nicht zwischen Bürgern, Medien und Verwaltung unterscheiden. Sondern die 
Gesellschaft an sich ist im Wandel. Man muss erstmal lernen, mit diesen 
Kommunikationswegen, die es jetzt gibt, 24-Stunden / 7 Tage erreichbar zu 
sein. Das ist etwas, was wir Menschen erst lernen müssen. Weil das war vor 
zehn Jahren noch komplett anders. Also es findet ein Wandel zum digitalen 
hin statt. Aber auf der anderen Seite ist noch vieles analog. Wir haben ja z.B. 
auch noch das Amtsblatt, weil das viele Leute einfach trotzdem immer noch 
gerne lesen. Also, das ist so ein Wandlungsprozess. Und da würde ich ungern 
zwischen Bürgern, Medien und Verwaltung clustern irgendwie.
Interviewende:
Also, man muss jetzt irgendwo, wie soll ich sagen, einfach mit der Zeit 
mitgehen?
Befragte Person:
Ja, es ist einfach wichtig, dass wir als Verwaltung auf allen Kanälen präsent 
sind. Das heißt, wir haben eine responsive Homepage, wir sind auf Social 
Media, wir haben aber halt auch noch ein Amtsblatt, wir machen Broschüren, 
das haben wir glaube bis ja noch gar nicht erwähnt, wir haben zig Broschüren, 

          
         

             
            

        
        

         
          



Stadt H

Interviewende:
Wie gelingt Ihnen der Spagat zwischen fordernderen Bürgern und den neuen 
Medien?

Befragte Person:
Ich sehe da keinen Widerspruch, das ist kein Spagat, sondern diese 
Medienmöglichkeit ist ja eigentlich ein Vorteil von uns. Es kann ein Spagat 
werden, wenn uns die Medien treiben und sagen, wir haben das Gerücht 
gehört und das kommt dann zur Unzeit und erst dadurch wird dann ein 
Konflikt erzeugt. Hier muss man dann überlegen, wie nah arbeite ich mit der 
Zeitung zusammen. Das ist ja auch das uralte Handwerkszeug der 
Pressesprecher, dass man so Deals macht und sagt, hey Leute, das passt jetzt 
gerade nicht, aber ihr seid explizit die Ersten, die dann die Informationen 
erfahren, wenn es so weit ist. 

 

Stadt E

             
             
             

    
 

              
         

            
           

              
            

               
            
             

      

             

 
             

            
            

das haben wir glaube bis ja noch gar nicht erwähnt, wir haben zig Broschüren, 
die wir produzieren. Zu unterschiedlichsten Themen. Wir haben auch als 
Kommunikationsmedium  öffentliche Sitzungen. Gut, da haben wir als 
Pressestelle nichts damit zu tun, das ist das Büro Gemeinderat, das ist eine 
andere Stabstelle. Aber es ist trotzdem auch ein stückweit ein Mittel zur 
Öffentlichkeitsarbeit. Die Sitzung ist ja öffentlich zugänglich. Im 
Ratsinformationssystem kann jeder Beschluss nachgelesen werden, da kann 
jede Tagesordnung nachgelesen werden, sobald die Sitzung freigegeben ist. 
Also, schon im Vorfeld der Gemeinderatssitzung. Bürger, die sich informieren 
Interviewende:
Ist das jetzt auch schon ein Teil der Mittel, oder die Wege die Sie gehen, um 
eben diesen Spagat zwischen Bürger, die Informationen anders einfordern, 
und der veränderten Medienlandschaft? Was machen Sie denn sonst noch für 
Maßnahmen und Projekte, was denken Sie, ist nötig, um diesen Spagat zu 
schaffen?
Befragte Person:
Ja, vielleicht mal so, Bürgerbeteiligung ist jetzt nicht so unser Gebiet. Aber 
der Staat hat das ja auch schon in der Gemeindeordnung vorgesehen und wird 
von uns natürlich auch stark vorangetrieben. Was wir machen, ist jetzt auch 
verstärkt die neuen Medien im Blick zu haben. Wir haben schon eine sehr 
erfolgreiche Facebook-Präsenz seit einigen Jahren in Stadt E. Also, wir 
kratzen jetzt gerade so an den 10.000 Fans bei einer Einwohnerzahl von 
ungefähr 60.000. Damit stehen wir eigentlich so im Vergleich von Städten mit 
ähnlicher Größe auch recht gut da. Es gibt vielleicht noch etwas Potenzial, 
aber insgesamt stehen wir ganz gut da. Und wir überlegen natürlich auch 
immer wieder andere Richtungen, die soziale Netzwerke ändern sich natürlich 
auch immer wieder. Und wir schauen uns auch an, wer bewegt sich eigentlich 
da und müssen wir vielleicht auch Neues in den Blick nehmen? Und, ein 
Beispiel ist jetzt vielleicht aktuell, dass wir auch einen Instagram Kanal 



2_Stadt C

Interviewende:
Wie kann man den Spagat zwischen dem veränderten Bürgerverhalten und auf 
der anderen Seite der veränderten Medienlandschaft schaffen?

Befragte Person:
Man muss offen sein für die neuen Kanäle, man muss aktiv partizipieren in 
den neuen Kanälen. Man muss aber auch Grenzen setzen können in den neuen 
Kanälen. Man muss sich klar machen, wie weit gehe ich? Bin ich 24/7 
erreichbar? Oder nur montags bis freitags? Man muss sich fragen, führ ich nur 
Diskussionen auf meinen Plattformen? Führ ich nur Diskussionen, wenn 
jemand kritisch auf der Seite 2_Stadt C was äußert? Was ist aber wenn jemand 
auf der Facebookseite der lokalen Presse nachfragt, antworte ich dann? Oder 
erst dann, wenn falsche Fakten verbreitet werden? Das sind so Punkte, die 
muss man für sich definieren.

Interviewende:
Wie hat da 2_Stadt C sich bei diesen Dingen positioniert? Gibt’s da einen 
Beschluss, wie gehe ich vor?

Befragte Person:
Also es gibt jetzt kein Pamphlet, also wir haben keine Social Media Guideline. 
Aber wir haben schon zusammen mit dem OB ausgemacht, was unsere 
Grundregeln sind. Aber man muss dennoch immer mal wieder flexibel 
schauen, es gibt auch Extremsituationen, wo man wieder neu schauen muss. 
Als Beispiel vor einigen Jahren musste man wegen einer Fliegerbombe einige 
tausend Leute evakuieren, und hat noch weitere gefunden. Hier gab es dann 
einen Krisenstab, die Kommunikation macht in so einem Fall macht in vielen 
Städten die Feuerwehr, bei uns macht das die Pressestelle. Und wir haben 
natürlich während dieser ganzen Geschichte auf allen Kanälen kommuniziert, 

Stadt I

Interviewende:
Gut, dann würde ich gerne mit Ihnen zur Frage 16 übergehen: Wie kann die 
Stadt I diesen Spagat schaffen? Zwischen dem veränderten Bürger verhalten, 
wie Sie die Informationen einfordern, und eben dieser veränderten 
Medienlandschaft? Gibt es da irgendwelche Mittel, Projekte, Maßnahmen, die 
Sie machen können?
Befragte Person:
Einfach aus der eigenen Erfahrung, ich sage mir immer, und so habe ich 
immer gearbeitet, seriös und klar und transparent und vor allen Dingen 



2_Stadt A

Befragte Person:
Aber das heißt, oder ich frag mal anders rum. Ich hab auch immer wieder die 
Aufträge gehabt, hier an der Hochschule, auch zu dem Thema Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit. Und da hatte ich auch immer wieder mal angefragt, wie 
kriegt ihr eure Nachrichten? Und es war nicht selten so, dass man über 
Whatsapp vorallem über Whatsapp, die jungen Leute sind so ziemlich alle in 
Whatsapp, über Twitter eigentlich eher selten bis gar nicht, Facebook, das sind 
vermutlich Ihre Elterngeneration, die in Facebook sind, und auf Instagram sind 
die wirklich Jungen, so ab Teenager bis so Mitte 20, Ende 20. Und dann war 
immer die Rückmeldung, ja wir kriegen über Whatsapp oder Facebook, über 
welches Medium auch immer, kriegen wir Nachrichten zugespielt und die 
schauen wir uns auch an. Ich meine wenn das Nachrichten sind über 
Tageszeitungen, die jetzt bekannt sind, dann hat man zu mindestens ja immer 
auch den Hinweis ok, ist möglicherweise entsprechend recherchiert und ist 
verlässlich. Ich sag das jetzt mal so. Es gibt aber auch manchmal Nachrichten, 
da weiß man wirklich nicht wer der Absender ist, wo die Quelle ist. Das finde 
ich als jemand, der noch mit der gedruckten Tageszeitung groß geworden ist, 
finde ich das manchmal etwas bedenklich. Also von daher, um jetzt wieder auf 
den Ausgangspunkt wieder zurückzukommen, wir müssen unsere Bürgerinnen 
und Bürger immer wieder auch da abholen, wo sie sich aufhalten. Die halten 
sich dann halt in FB auf, und Instagram auf, sie halten sich im Internet auf und 
sie gucken immer mehr Filme und die Filmbeiträge werden immer mehr. Und 
danach versuchen wir unsere Presse und Öffentlichkeitsarbeit immer wieder 
auszurichten, neu zu justieren, zu erweitern, aber auch immer wieder zu 
überprüfen, steht der Aufwand auch quasi steht diesem Aufwand auch ein 
entsprechender Gewinn entgegen. Und insofern, wir sind mit Instagram sind 
wir jetzt erst vor Kurzem erst eingestiegen und vor allem in dem touristischen 
Bereich eingestiegen, denn bei Instagram müssen sie regelmäßig und 
regelmäßig heißt täglich arbeiten, performen hätt ich jetzt beinahe gesagt. 



2_Stadt B

Interviewende:
Ja, zur Frage 17, nutzen sie social media: ja, in dem Fall schon. Dann wäre da 
noch die Frage wie, also haben sie da so eine Art Anweisung, wie sie 
reagieren, in welcher Zeit, wie oft, also wenn jetzt gerade eben am 
Freitagabend einer, die Frage stellt, muss es dann auch wirklich am Samstag 
beantwortet werden? Also wie machen sie das? Können Sie da auch eine Art 
Resonanz schon spüren, eine Art Statistik, wie das von den Bürgern genutzt 
wird?
Befragte Person:
Es wird schnellstmöglich reagiert. Das bedeutet, das ist quasi, ja, es ist keine 
Anweisung, das da irgendwie in unserem Arbeitsvertrag steht, ihr müsst 24 
Stunden auf Facebook schauen, aber natürlich, wenn man das tut, dann muss 
man es, meines Erachtens, auch richtig tun. Weil einfach das 
Informationsverhalten der Menschen sich verändert hat, bedeutet nicht, dass 
ich sofort und immer, ich sag’s jetzt mal so, auf jeden Scheiß auch irgendwie 
sofort reagieren muss, aber, muss man einfach abwägen, aber wenn, ich muss 
es immer im Blick haben. Und wir sind eben zu zweit, meine Kollegin und 
ich. Wir gucken abends auf Facebook, wir gucken am Wochenende auf 
Facebook und, ja, auch Kommentare oder Nachrichten werden auf jeden Fall 
beobachtet, auch eben außerhalb der regulären Arbeitszeit. Und wenn 
notwendig, wird geantwortet. Es gibt einfach auch Themen, wo Leute 
vielleicht irgendwie einen Kommentar schreiben, wo wir auch sagen, okay, 
das reicht bis Montag. Aber, im besten Fall, erfolgt die Antwort auf 
Fragestellungen oder eben auch auf manchmal, ja einfach Dinge, die 
irgendwie dargestellt werden, die so nicht so korrekt sind, also wir reagieren 
nicht nur auf Fragen sondern, ja auch auf Sachverhalte. So schnell wie 
möglich. Insofern gibt es nicht das Zeitfenster, es muss in innerhalb von einem 
Tag, im besten Fall sofort, bedeutet also vielleicht auch in 10 Minuten, wenn 
ich es gerade sehe, oder eben, ja, spätestens in irgendwie eins, zwei, drei 



Stadt G

Wir haben Facebook, wir haben Instagram, wir haben Twitter, wir sind bei 
YouTube mit dabei. Und natürlich unser Internet sowieso. Das wird immer 
wichtiger. Wird aber in der Führungsebene noch nicht so erkannt. Das ist 
etwas, wofür ich gerade ein bisschen kämpfe. Die sozialen Medien. Wir 
arbeiten damit, aber man müsste das viel intensiver betreiben. Das Niveau, das 
sich bei Facebook in den letzten Jahren breit macht, das ist sehr fragwürdig. 

Interviewende:
Das heißt, Ihre weiteren Pläne sind, die social media in ihrer Wichtigkeit 
weiter voranzubringen?

Befragte Person:
Ja, das ist ganz wichtig. Wer das nicht erkennt, macht einen fatalen Fehler. 
Aber ich brauche eben Zeit und ich brauche einen Mitarbeiter – diese Stelle ist 
nicht genehmigt worden. Wir machen Facebook einigermaßen, die anderen 
wirklich nur notdürftig. Das ist schade. Wir haben gerade bei Instagram unsere 
jüngeren Mitarbeiter angesprochen, ob sie uns mal ein nettes Foto für 
Instagram schicken könnten. Da kommt auch einiges. Sie schicken uns immer 
wieder mal etwas. Allerdings alles noch viel zu wenig. Ich kann halt auch 
meine Leute nicht bitten, dass sie nachts durcharbeiten. Da wird sich 
irgendwann etwas ändern. Aber im Moment noch nicht. Es gibt große Städte, 
z.B. Leipzig, die haben sechs Leute eingestellt, die nur für social media 
zuständig sind. Braunschweig hat zwei Leute eingestellt. 

Die Oberbürgermeisterin hat z.B. auch WhatsApp-Sprechstunden! Alle 14 
Tage haben wir eine solche Sprechstunde und die wird rege genutzt. Die 
Handynummer wird über die Zeitung bekannt gegeben. Klar gib es bestimmt 
Regeln: Wenn jemand beleidigt oder schimpft fliegt er raus – das hatten wir in 
2 Jahren aber nicht einmal. Es gibt immer mehr Personen, die die WhatsApp-



Stadt N

Interviewende:
Und so würden Sie auch mit der Kritik auf Facebook reagieren, dass Sie 
sachlich erklären, warum die Gaststätte in dem Beispiel jetzt Auflagen 
erhalten hat?

Befragte Person:
Ja genau. Wir versuchen das sehr schnell über social media zu spielen, nicht 
nur über die klassische Pressemitteilung. Allerdings streben wir nicht an, jedes 
kommunalpolitische Thema über Facebook zu kommunizieren. Weil wir 
festgestellt haben, dass komplexe Sachverhalte auf Facebook sehr, sehr 
schwierig bis gar nicht runterzubrechen sind. D.h. wir können eine 
Entscheidung verkünden, ich kann sie dort in wenigen Sätzen erklären, aber 
alles, was über wenige Sätze hinausgeht, ist fast verlorene Liebesmühe, weil 
die Leute nicht bereit sind, sich intensiv mit etwas auseinanderzusetzen, 
längere Texte zu lesen, schwierige Sachverhalte diskutieren zu wollen. Also 
man kann eine Entscheidung verkünden, aber ich muss auf jeden Fall den 
normalen Weg bestreiten, auf der Homepage mehr Informationen dazu 
bereitstellen, ich muss demjenigen, der bereit ist, sich einzuarbeiten, die Basis 
dazu bieten, wo er mehr findet, aber ich kann das nicht ausführlich auf 
Facebook diskutieren. Das bedeutet, wenn sich dort so etwas wie ein 
Shitstorm entwickelt, dann gehen wir rein und argumentieren aber wir führen 
das nicht endlos weiter. Also wenn sich das aufbaut und die Häme abgleitet in 
unangenehme Beleidigungen etc., dann hören wir auf und dann muss man es 
auch mal über sich ergehen lassen. Und dann lieber nochmal auf normalem 
Weg, wie mittels einer Pressemitteilung an die Bürger herantreten. Normal 
greift dann auch die Presse solche Dinge auf und fragt uns an, wie wir das und 
das sehen, dann können wir es da geraderücken. Also Facebook ist für die 
ausführliche politische Diskussionen nicht geeignet. 
Wir nehmen Stellung, wir stellen uns dem aber wir gehen nicht in endlose 



Stadt M

Interviewende:
Wie nutzen Sie genau Social Media? Wie ist die Resonanz?

Befragte Person:
Die Frau X macht dies operativ, wenn sie nicht da ist, - sie kümmert sich und 
ist Mo Di und Do da und Di und Freitag macht es jemand anders aus dem 
Team. Aber sie stimmt es ab. Wir machen einmal in der Woche ein 
Redaktionssitzung am Montag um 9 Uhr, klappt fast immer. 
Dann besprechen wir Amtsblatt, was liegt an und wir besprechen den 
Wochenplan für Facebook. Dann macht sie es selbstständig aber kann 
natürlich jederzeit zu mir kommen, hängt vom Thema ab. Aber nur die 
Pressestelle hat Zugriff auf Facebook und kann posten. Auch nur unsere 
Rechner sind für Facebook freigeschalten. 
Wir haben bisher nicht viele Kommentare gehabt, bisher brauchte man nicht 
reagieren, weil man keine Reaktion hervorgerufen hätte, die nützlich gewesen 
wäre.
Neulich hatten wir eine Baustelle, die war gesperrt und niemand wusste 
Bescheid, auch ich nicht. Abends habe ich es gepostet. Zwei Tage später hat 
dann eine Dame gepostet und gemeint, man hätte es nicht frühzeitig informiert 
und ihre Einkäufe wären nun verdorben. Auf sowas haben wir dann einfach 
nicht reagiert, wir wollen ja nicht künstlich etwas befeuern.
Wir haben auch schon Rätsel gemacht, da gibt es dann schon ein paar Leute, 
die reagieren.



Stadt K

Interviewende:
Social media – wie wird das bei Ihnen gemacht? Resonanz? Wie wird es 
gemacht?

Befragte Person:
Klar, wir sind erreichbar. Wir antworten auch mal zwischen durch am 
Wochenende. Wir versuchen das zu vermeiden, aber klar machen wir das, 
wenn wir merken, ok, es geht hoch. Da merkt man deutlich Kapazität. Twitter 
haben wir am Anfang gemacht, aber ich kann es von der Zeit her nicht mehr 
bespielen. Da müssen Sie eigentlich immer sofort reagieren. Aber Facebook 
kann mal auch etwas liegenbleiben. Aber das machen wir auch von zuhause. 
Das ploppt ja auf dem Handy auf. Normalerweise liegt das eher bei mir. Bei 
den Reaktionen. Zwar nicht bei der Bespielung, aber wenn Reaktionen. Also 
wir halten uns eher zurück, aber wenn man reagieren muss, dann ist das eher 
bei mir. 
Also das läuft mehr oder weniger gut, es gibt immer mal wieder Themen, die 
könnten mal schwierig werden. Es gibt auch eine Private Gruppe, „du bist aus 
***, wenn“, da ist jemand, der alle unsere Inhalte direkt in diese Gruppe 
rüberspielt. Wir haben festgestellt, dass die Diskussionen eher dort stattfinden. 
Wir haben aber nun zwei Kollegen drin, die dort auch sind und da 
mitbekommen. Zweimal habe ich dort dann als unsere Stadt reagiert. Wenn es 
fachliche Fragen sind, dann machen wir Rücksprache mit dem Fachamt. Das 
geht recht schnell. Aber wenn es wirklich politisch wird, dann gehen wir auch 
zur OB vorher. 
Befragte Person:
Um es mal deutlich zu machen, bei Facebook gibt es einen Redaktionsplan, 
das ist die Planung sozusagen. Das ist praktisch der Rückhalt. Wenn aktuelle 
Themen anstehen, dann geht das vor. Wichtig ist aber, dass dieses 
Kommunikationsmittel regelmäßig bespielt wird. 

2_Stadt D

Interviewende:
Die Frage, ob Sie Social Media nutzen für Ihre PR, hat sich jetzt ja schon 
erübrigt: also ja. Aber, wie nutzen Sie Social Media? Also, gibt es da auch 
einen Leitfaden, wie muss reagiert werden, in welcher Zeit, wie oft? Wie ist 
die Resonanz? Solche Dinge.
Befragte Person:
Also, auf Facebook hat man ja eine gute Dokumentation. Unsere Reaktion auf 
Facebook ist in der Regel am gleichen Tag, am Wochenende mag es dann 
auch mal ein bisschen länger gehen. Der Kollege, der das betreut, der guckt 
dann auch tatsächlich am Wochenende auch so immer mal wieder rein. Da 
haben die Bürger aber durchaus auch Verständnis, dass wir nachts um 11 Uhr 
oder sonntags um 3 Uhr vielleicht nicht gleich antworten. Das finden die 
meisten schon okay. 
Interviewende:
Haben sie mich Facebook gute Erfahrungen gemacht? Weil anfangs hatten 
doch viele Verwaltungen Angst vor sogenannten Shitstorms oder dergleichen? 
Gibt es eine Art Netiquette bei Ihnen oder wie machen sie das?
Befragte Person:
Ja, wir haben eine Netiquette festgelegt. Wir haben ja mehrere Kanäle. Wir 
haben einen Hauptkanal der 2_Stadt D, aber unsere Einrichtungen haben zum 
Teil eigene Facebook-Kanäle. Wir haben als Kommunikationsabteilung die 



Stadt F

Interviewende: 
Vielleicht kann ich da gleich vorgreifen, das social media macht das eine 
Person komplett allein?

Befragte Person: 
Die Facebookseite administriere ich hauptsächlich und den Instagramaccount 
den teilen wir uns mit dem Referat 44 Stadtmarketing.

Interviewende: 
Und wie wird reagiert? Wann darf wer was liken, wird das vorher 
abgesprochen oder darf da jeder loslegen?

Befragte Person: 
Ja gut, da FB ich mehr oder weniger in der Hand habe, administriere ich diese 
Seite. Und es bleibt nicht aus da auch mal am Abend oder am Wochenende 
einzugreifen, klar, das kommt schon mal vor. Das sind vor allem diese 
gängigen Zeiten, vor allem zwischen Tagesschau und Tatort dann geht’s 
nochmal ein bisschen rund auf Facebook. Also es gibt jetzt keine 
Dienstanweisung, dass wir das am Wochenende beantworten müssen. Ich 
glaube die Leute bei FB verstehen das auch, wenn man am Wochenende eben 
mal sagt, wir beantworten deine Frage am nächsten Werktag. Da ist ein 
gewisses Grundverständnis da. 

Interviewende: 
Aber wann sind Sie aktiv und wann die andere Abteilung?

Befragte Person: 
Das ist nur bei Instagram. Für eine Stadt ohne großen touristischen 
Schwerpunkt, wie es jetzt bei uns der Fall ist, ist Instagram gar nicht so 



Stadt L

Interviewende:
Nutzen Sie social media. Für Ihre PR? Wenn ja, wie und wie oft? Welche 
Kanäle werden bespielt?

Befragte Person: 
Wir haben ja Twitter, Instagram und Facebook. Was wir im Moment 
bespielen. Diese bespielen wir meiner Meinung nach auch ganz gut. Twitter 
ist bei uns ein etwas halbtoter Kanal. Da kommunizieren wir nur mit sehr 
wenigen Menschen. Stark nutzen wir Facebook und Instagram. Das ist einfach 
im Moment so. Wir haben im Moment eine sehr junge Kollegin, die auch im 
Stundenrhythmus postet. Da ist also auch Bewegung. Wir haben kürzlich 
diskutiert, dass wir schauen, dass wir auch noch in den Abendstunden posten. 
Das bedeutet natürlich auch einen sehr hohen Aufwand für die Kollegin und 
da müssen wir aufpassen, dass wir unsere Mitarbeiter nicht überfordern. Das 
ist das, was ich vorhin meinte: ich brauche nicht schon am Frühstück posten. 
Aber manchmal ist es halt so, dass man eine Veranstaltung im Parktheater hat 
und man würde schon noch gerne ein Bild posten. Das bringt ja auch die 
Bewegung auf den Kanälen. So bleibt es interessant und auch nur dann hat 
man ja genügend Leute, die einem folgen und die dann auch die Kanäle 
nutzen. Da sind im Moment gerade ein bisschen am Ausbau. Bei dem Twitter-
Kanal war ich selber ein bisschen kritisch. Der ist natürlich ganz gut, wenn 
tatsächlich mal eine Katastrophe eintritt. Der Twitter-Kanal ist Echtzeit, d.h. 
wenn Sie tatsächlich mal etwas haben, das sozusagen herunterstürzt, dann 
brauchen Sie Twitter.

Interviewende:
Was meinen Sie mit Echtzeit?

Befragte Person: 

Stadt J

Interviewende:
Sie haben vorhin bereits gesagt, dass sie natürlich Social Media nutzen Sie für 
Ihre PR. Vielleicht können Sie auch ein bisschen was darüber sagen, wie 
genau, wie wird das gespielt, gibt es auch da ein Bespielungsplan oder wie ist 
es z.B. wenn etwas Negatives gepostet wird, wie reagiert man dann?
Befragte Person:
Also, bei uns ist das so, wir sind auf Facebook, Twitter und Instagram aktiv. 
Wobei Twitter generiert immer aus unseren Nachrichten, die wir auf die 
Homepage stellen einen Post. Da haben wir so ein System dahinter. Die 
Follower Zahlen habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber die können sie ja 
öffentlich nachlesen. Auf Facebook ist es so, dass wir da auch ganz viele 
Themen, was Stadtentwicklung betrifft, fahren. Wir fahren dort aber auch 
Stellenanzeigen, viele positiv besetzte Themen. Instagram ist wirklich so, dass 
wir da ihr noch auf Veranstaltungen unterwegs sind. Da stellen wir dann mal 
ein schönes Bild ein vom Glemseck 101 oder vom Pferdemarkt, so diese 
Sachen, die auch schön zu bebildern sind. Und ja, wenn dann mal ein 
negativer Tweet kommt, ein Facebook-Post, dann ist es immer so, das ist 
immer themenbezogen. Manchmal antworten wir privat, manchmal 
kommentieren wir selber, manchmal regelt das auch die Community selbst. 
Das ist total themenspezifisch, da kann man jetzt keine allgemeine Aussage 
treffen.
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Interviewende:
Okay, aber was heißt das, sie antworten privat?
Befragte Person:
Dass man eine private Nachricht schickt. Wenn einer eine Anfrage stellt 
kommt wie sieht das und das und das aus, dass wir da dann keine öffentliche 
Diskussion führen, sondern im Privatchat sozusagen Antworten. Als Stadt J. 
Dass man dann am besten noch den entsprechenden Kontakt in der 
Stadtverwaltung vermittelt. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir bei jedem Post 
irgendwie 10 bis 50 Kommentare haben. Das läuft er kommentarlos ab.
Interviewende:
Wer beantwortet dann Kommentare oder Anfragen auf Facebook?
Befragte Person:
Dafür haben wir ja das Web Team. Wenn dann Kommentare kommen, wo 
man sagt, da müsste man sich zu mindestens mal drüber unterhalten, wie man 
da reagiert, dann stimmen wir uns da immer kurz ab. Das läuft dann zwischen 
dem Web Team und mir sozusagen. Mit Social Media sind dann insgesamt Interviewende:
Dass sie Social Media nutzen für Ihre Kommunikation, das haben wir jetzt 
schon beantwortet. Aber gibt es da dann quasi auch eine Art Strategie? Sie 
haben ja diese Dienstanweisung, ich weiß nicht ob Social Media dort auch mit 
inbegriffen ist? Also, wie reagiert wird, in welcher Zeit, wie oft, über welche 
Kanäle direkt?
Befragte Person:
Genau. Es gibt keine Strategie bisher über die redaktionelle Arbeit sozusagen, 
das haben sie jetzt ja, glaube ich, eher damit gemeint. Also, in welcher 
Frequenz z.B. kommuniziert wird und so weiter. Das haben wir nicht. Wir 
haben eine Richtlinie  mit Tipps,auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der gesamten Verwaltung. Eine Richtlinie, die einfach auch mal als 
Handreichung herausgegeben wurde, wie man z.B. mit Bürgeranfragen 
umgeht, wie man am besten kommuniziert, auch nach außen, wenn man sich 
gerade in der Rolle eines Vertreters oder einer Vertreterin der Verwaltung 
befindet.
Interviewende:
Aber auf ihrem Facebook-Account da darf jetzt nicht jeder Mitarbeiter posten? 
Das machen schon Sie zentral, oder haben dort wieder viele Leute Zugriff, 
sowie bei ihrer Homepage?
Befragte Person:
Das machen wir zentral. Das läuft hier bei unserer Stabstelle.
Interviewende:
Gibt es da schon eine offizielle Resonanz? Sie haben ja gesagt, ihre 
Followerzahl ist ziemlich stabil und ziemlich gut gewachsen. Gibt es da auch 
sonst noch irgendwelche Resonanzen  das ist gut ankommt bei der 



Stadt H

Interviewende:
Wie nutzen Sie social Media?

Befragte Person:
Unser interaktiver Kommunikationskanal ist immer noch Facebook. Und diese 
Facebookseite wird maßgeblich beobachtet von meinem Pressesprecher und 
da achten wir schon drauf, dass auf Anfragen oder Wortmeldungen oder 
Kommentierungen schnell reagiert wird. Oder dass wir uns auch mal auf der 
Kommentarseite melden. Oder auch Anfragen schnell beantwortet werden. Da 
holt er oft die Antwort vom Fachreferat und antwortet gebündelt.
Aber es gibt noch die ca. 15 Zugänge und die Personen kommen dann auch 
zusammen und besprechen sich. Ich bin da weniger aktiv, aber früher habe ich 
da sehr viel gepostet, was daran liegt, dass ich natürlich bei sehr vielen 
Veranstaltungen mitten drin bin und das nutzen konnte, vor allem um auch 
sogenannte Stimmungsbilder zu posten. Damit gelang mir innerhalb von 
einem Jahr unsere Followerzahl zu verdoppeln. Unser Facebookauftritt war 
noch sehr behördlich und verwaltungstechnisch, war zwar nett - aber auch 
etwas öde. Und unsere Stadt Her sind sehr stolz, da muss man auch mal ein 
Stimmungsbild aus der Stadt posten. Und dann muss man natürlich 
konsequenterweise hingehen, bei den Leuten, die das dann liken, dass man die 
dann konsequent einlädt. Das ist mir dann aufgefallen, dass wir das noch nie 
gemacht haben. 
Das Ding läuft jetzt und jetzt ist es wieder abgegeben. 

Interviewende:
Darf ich nochmal nachhaken, wie treffen sich die 15 Leute?

Befragte Person:
Das weiß ich nicht genau, aber da gibt es einen Turnus, wie die sich treffen. 

2_Stadt C

Interviewende:
Wie sieht denn bei Ihnen Social Media aus? Wie ist die Resonanz? Wie wird 
gepostet und reagiert?

Befragte Person:
Also wenn jemand direkt bei uns auf der Seite kommentiert? Wenn jemand 
direkt einen Kommentar hinterlässt muss man schauen – wenn das eine Frage 
ist, dann versuchen wir diese zu beantworten oder mit dem Fachamt zu klären 
und dann zu antworten. Wenn es konstruktive Kritik ist geben wir es auch an 
den Fachbereich weiter. Wenn es aber keine konstruktive Kritik ist, dann 
reagieren wir da auch mal nicht drauf. 

Interviewende:
Macht das eine Kollegin oder machen Sie das?

Befragte Person:
Das macht eine Mitarbeiterin. Sie macht das bei Standarddingen selber und 
bei Fragen kann sie jederzeit zu mir kommen. 

 

Interviewende:
Okay, Frage 17 haben wir ja grob schon beantwortet, also, nutzen Sie social 
Media für Ihre PR? 
Befragte Person:

            
               

           
          

           
            

               
          

              
                

             
              

             
          

              
             

               
             
            

  
 

              
          

             
             
          

             
           

             
             
             

             
        

              
             

               
            

              
            

               
             
            

            
            

           
            

           
            

 
 

             

 
              

               
            

              
            

           
           



Stadt I

             
    

Befragte Person:
Ja, eben Facebook und die anderen Sachen und der Oberbürgermeister sagt es 
richtig, da ist noch Luft nach oben. Aber wie gesagt, da müssen wir uns jetzt 
im Zusammenhang mit der Digitalisierung, die das Rathaus ja auch immer 
mehr erfassen wird, da gibt es jetzt eine eigene Lenkungsgruppe 
Digitalisierung und in dem Zusammenhang müssen wir uns jetzt dann wirklich 
auch mal überlegen, wie bespielen wir die sozialen Medien. Oder sagen wir 
einfach, wir machen es nicht, kann man ja. Wir müssen ja nicht auf jeden Zug 
aufspringen oder über jedes Stöckchen springen, das und hingehalten wird. 
Man kann auch sagen, nein, wir lassen das und konzentrieren uns nur auf das 
und das, weil da kriegen wir das auch. Ich meine, das ist ja auch immer eine 
Frage, da müssten wir einen Benchmark machen und sagen, wie ist das jetzt 
eigentlich, wenn wir das alles nutzen haben oder wenn wir uns nur auf das 
konzentrieren, was wir leisten können oder was leistbar ist, gibt es da wirklich 
eklatante Unterschiede in der Wahrnehmung, in der Akzeptanz in der 
Öffentlichkeit oder gibt es die nicht. Vielleicht gibt es die gar nicht. Und dann 
macht man da irgendwie vielleicht ein riesen Fass auf Punkt. Also, wie gesagt, 
da sind wir dran in unserem Prozess. Fragen sie uns 2021, weil dann sind wir 
glaube ich, einen Schritt weiter, sowohl mit der Homepage, als auch mit den 
ganzen Diskussionsprozessen und dann können wir sagen Stadt I 2030, da geht 
es hin. 
Befragte Person:
Aber wenn man neue Quellen, oder neue Kanäle öffnet, dann muss man die ja 
auch ernsthaft bespielen. Also nur, dass man jetzt beispielsweise eine 
Instagram Account hat und da läuft nichts, dann ist das peinlich und wirkt 
dann auch unglaubwürdig Punkt dann haben wir halt einmal was, aber das hat 
keine Relevanz. Und ich glaube, diese Glaubwürdigkeit, wenn wir etwas 
machen, und dann lieber weniger, wenn wir etwas machen, dann ist es so 
sauber formuliert, sauber kommuniziert, dass man sagen kann, daran kann ich 
mich dran reiben, ob mir das gefällt oder nicht, ich kann andere Auffassung 
sein, aber das steht. Aber wenn ich sozusagen immer beliebiger werde, also in 
dem einen Kanal etwas bringen und den dem anderen nicht, dann werde ich 
das schon auch schwierig in der Legitimation. Das man sagt, die Leute wurden 
unterschiedliche Kanäle nutzen. Manche nutzen eben alles nebeneinander. 
Und wenn in dem einen etwas fehlt, dann fällt dem Nutzer schon auf, warum 
steht es da nicht? Haben die da eine kritische Masse vielleicht als Follower 
z.B. oder so. Und das finde ich sehr schwierig, da muss man sich sehr genaue, 
gute Ideen und Überlegungen machen. Um bei dem Beispiel Boris Palmer zu 
bleiben. Ich kenne ihn nur auf Facebook, ich wüsste jetzt z.B. nicht, dass die 
Stadt Tübingen Instagram nutzt. Das wäre jetzt spannend zu sagen, pflege ich 
diesen einen Kanal, der es mir wert ist aus einer Subjektivität, wo ich sage, da 
sind viel Leute, die mich interessieren oder so. wobei Instagram, ja, hat für 
mich eine andere Wertigkeit als Twitter und Facebook. Aber das sind halt 
solche Dinge, wo auch die Mode bei den Mediensuchenden sich auch ändert. 
Und da muss man sehr genau schauen, auch gerade bei diesen 1,8 
Personalstellen, die wir hier zur Verfügung haben, man kann nicht alles 
machen, denn dann macht man sehr vieles so halbherzig, vielleicht auch mit 
einer höheren Fehlerquote, wie du vorher gesagt hast. Dass man, natürlich, 
wenn man alles bedienen will, dann muss man natürlich immer auch genau 
schauen, wie…

 
             

 
              

               
            

              
            

           
           



2_Stadt A

Interviewende: 
Haben Sie das Gefühl, dass sich das Verhalten der Bürger speziell in der 
2_Stadt A in den letzten Jahren verändert hat, z.B. in der Form, wie sich die 
Informationen einholen? 

Befragte Person: 
Bezieht sich jetzt auf die Medien?

Interviewende: 
Allgemein, ob die allgemein eine andere Anspruchshaltung haben?

Befragte Person: 
Dadurch, dass wir ein Konzept haben, das die Bürgerbeteiligung ja sozusagen 
fast einfordert, wird natürlich sehr genau darauf geachtet in der Öffentlichkeit 
geachtet, wo kommt die Stadt ihrem Anspruch nach und wo nicht. Das 
Bedürfnis mitreden zu wollen, was wir ja ausdrücklich begrüßen, ist in der Tat 
größer geworden. Insofern sind auch die Ansprüche gestiegen seitens der 
Bevölkerung hier entsprechend informiert und auch beteiligt zu werden. Und 
gut, wir haben sogenannte Beteiligungsformate, sogenannte Steps, das sind 
Stadtteilentwicklungskonzepte, das sind Formate da holen wir die Bürgerinnen 
und Bürger zusammen um über die Themen in den Stadtteilen zu reden und 
wir haben die Zukunftskonferenz, die in einem größeren Rahmen arbeitet und 
von daher müssen wir auch immer wieder unserem Anspruch gerecht werden, 
die Bürgerinnen und Bürger möglichst frühzeitig möglichst zu beteiligen. Plus 
Sie haben natürlich die anlassbezogene Bürgerbeteiligung, bei 
Bebauungsplanverfahren z.B. haben Sie ja zu einem gewissen Zeitpunkt gibt 
es ja die Einwände der Bürgerinnen und Bürger, die ja gehört werden müssen. 

Interviewende: 

 

             
    

 
            

               
           

          
           

            
               

          
              

                
             

              
             

          
              

             
               

             
            

  
 

              
          

             
             
          

             
           

             
             
             

             
        

              
             

               
            

              
            

               
             
            

            
            

           
            

           
            

 
Befragte Person:
Und bei uns funktioniert es. Wie gesagt, soziale Medien, da sind wir ein 
bisschen…
Befragte Person:
Das hat aber auch damit zu tun, da müssen wir wirklich mehr Leute haben. 
Wenn in der Tat, das findet wahnsinnig viel Zeit. Also ich kann es auch jetzt 
schon mal erzählen, wenn wir gerade schon dabei sind, wir nutzen Facebook, 
wir benutzen es aber nur einseitig. Das heißt, ein Dialog findet so gut wie 
nicht statt. Ich muss auch ehrlich sagen, sie werden schwermütig, wenn Sie 
das erleben, was da an Dämlichkeit, manchmal oder auch in Kommentaren 
kommt  Da haben wir auch keine Chance mit irgendwelchen Argumenten oder 



2_Stadt B

Interviewende:
Okay, so, jetzt wechselt es so ein bisschen: haben die das Gefühl, denn sie 
arbeiten jetzt ja schon länger in diesem Bereich, haben Sie das Gefühl, dass 
ich das Verhalten der Bürger der 2_Stadt B, jetzt gerade in Bezug auf, wie 
möchte ich informiert werden, wie fordere ich meine Informationen ein? 
Fordere ich Sie überhaupt ein? Wie, und ob sich das verändert hat und wie 
und warum?
Befragte Person:
Also, nach meiner Einschätzung hat sich das absolut verändert. Das hat auch 
der Gesetzgeber und die Politik auch schon verstanden, z.B. eben über das 
Informationsfreiheitsgesetz, wo auch dem einzelnen viel mehr Rechte 
zugesprochen werden, ja, sich zu informieren, also insofern ist das absolut 
auch gestiegen. Nicht, unbedingt würde ich vielleicht sagen, quantitativ, also 
das heute viel mehr Menschen Dinge wissen wollen, als noch vor zehn Jahren, 
aber ich glaube, diejenigen, die es wissen wollen, die sind hinsichtlich der 
Qualität Ihrer Anfragen oder der Informationen, die sie da zurückbekommen, 
ist gestiegen. Und der Anspruch ist, was wir so empfinden, was wir so 
mitkriegen, wir jetzt als Pressestelle, wir haben  nicht unbedingt den ganz 
direkten Bezug ja zu unseren Bürgerinnen und Bürgern jetzt. Wir sind viel im 
Kontakt mit Journalisten, Internen in der Verwaltung, aber weniger mit dem 
Bürger. Ja, der taucht er im Bürgerservicezentrum auf. Oder vielleicht in der 
Sprechstunde vom Oberbürgermeister. Oder in seinem Sekretariat, weniger 
jetzt bei uns. Das hat sich jetzt auch mit der Facebook-Seite gewandelt. Und 
daran können wir eben erkennen, was ich jetzt für unseren Bereich beurteilen 
kann, dass der Anspruch ein viel höhere ist. Durch die Digitalisierung. Denn 
ich stelle am Freitagabend auf Facebook eine Anfrage, einen Kommentar und 
wenn ich da am Montag eine Antwort vielleicht erst bekomme, dann ist das 
quasi schon zu spät. Und ich glaube, das hat sich schon stark gewandelt, ja. 
Und die Art und Weise der Kommunikation auch. Ja, und zwar, nicht mehr 



Stadt G

Interviewende:
Hat sich das Verhalten der Bürger in Bezug auf Informationseinholung 
geändert hat und wie und warum?

Befragte Person:
Ja, auf jeden Fall! Ich mache diese PR-Arbeit für Städte seit bald 40 Jahren 
und es hat sich viel verändert. Die Bürger sind wesentlich kritischer geworden. 
Sie fordern wirklich mehr Informationen ein. Als ich anfing, das war 1983 bei 
einer Pressestelle einer anderen Stadt, da hat die Stadt in der Regel gesagt, 
„jetzt wird das und das gemacht, jetzt seid ihr informiert und das ist gut“. 
Heute nutzen wir wesentlich mehr Instrumente, ich sage nur 
Bürgerinformationsveranstaltung. Teilweise in großen Turnhallen, da kommen 
mitunter mehrere Hundert. Wir fordern auch ein, dass Bürger in die 
Gemeinderatssitzung kommen. Teilweise sind manche Bürger auch 
überkritisch und damit hin und wieder unsachlich. 
Die Bildzeitung fing irgendwann an mit „Bild kämpft für Sie“. Da konnte man 
sich als Bürger melden. Bild hat mit geballter Medienkraft bei den 
Verwaltungen oder anderweitig angerufen und versuchte das Problem zu 
lösen. Natürlich war da auch ein gewisser Druck dahinter. Denn wer wollte 
sich schon in unangenehmer Form in der Bildzeitung wiederfinden. 
Das hat sich herumgesprochen. Manchmal rufen Leute schon wegen 
Kleinigkeiten bei den Zeitungen an. Dass eine Straßenlampe nicht brennt und 
niemand wird aktiv, dabei haben wir einen Schadenmelder im Internet und 
man bekommt sofort eine Antwort-Mail. Und telefonisch kann man die Stadt 
ja auch. Aber die Bürger rufen immer mehr direkt bei der Zeitung an. Die 
Redakteure freuen sich natürlich über die Möglichkeit einer Story. 
Was sich auch geändert hat ist natürlich das Medienverhalten. Früher haben 
junge Ehepaare einen Haushalt gegründet und eine Tageszeitung abonniert. 
Heute sind z.T. gerade die jungen Leute sehr viel mehr uninformiert, vor allem 



Stadt N

Interviewende:
Haben Sie den Eindruck, dass sich das Verhalten der Bürger auf 
Informationseinholung in den letzten Jahren geändert hat?

Befragte Person:
Oh ja, erstens wollen sie schnell informiert werden, zweitens aber wollen sie 
auch sehr intensiv beteiligt werden, wenn sie persönlich betroffen sind. Was 
sich geändert hat ist, dass die Bürger bei ganz allgemeinen Themen nicht mehr 
so interessiert sind, sondern nur dann, wenn sie das Gefühl haben, persönlich 
betroffen zu sein, dann wollen sie sehr stark beteiligt werden. Und vor allem 
ihre persönlichen Interessen einbringen und dazu einen Ort, ein Medium 
haben möchten. Dass der Bürger von sich aus aktiv wird, ist immer nur dann 
der Fall, wenn er sich belästigt, belastet oder ungerecht behandelt wird, und 
sonst nicht. Und daher ist es umso wichtiger, dass wir ihm Gelegenheit 
schaffen, rausgehen und nachfragen und Themen ansprechen. Proaktiv zu 
werden ist sehr wichtig! 
Was wir noch nicht haben, das sind digitale Bürgerumfragen, wie z.B. 
Tübingen. Das sparen wir uns im Moment noch auf. Wir machen schon mal 
bei bestimmten Themen, im Moment im Bereich Sport, eine Bürgerumfrage, 
sowohl digital als auch auf dem normalen Weg. Wir befragen die Bürger zu 
ihrem sportlichen Verhalten, um zu sehen, wie sie auch nicht organisierten 
Sport betreiben, also außerhalb unserer Vereine. Solche Themen machen wir 
schon auch mal im Einzelfall, aber das ist jetzt noch nicht so Standard, dass es 
zu jedem Thema gemacht würde, weil es sehr viel Aufwand ist. Das wird sich 
sicher in den nächsten Jahren noch deutlich steigern, wenn die digitalen 
Erhebungsformen zunehmen, das Problem ist natürlich, dass wir sehen 
müssen, dass wir sie auf die Bürgerschaft abstimmen. Wir wollen ja 
niemanden aus Hamburg dabeihaben, sondern nur unsere Bürger befragen. Die 
Identifizierung der Bürger als Umfrageteilnehmer muss bei digitalen 

Stadt M

Interviewende:
Haben Sie das Gefühl, dass sich das Verhalten Ihrer Bürger in Bezug auf 
Informationseinholung geändert hat?

Befragte Person:
Kann ich nicht sagen, weil ich erst so kurz hier bin. Ich weiß von den 
Kollegen aus dem Bürgerbüro, dass die Leute schon mal eher aggressiv sind, 
das fängt damit an, wenn sie warten müssen. Das hat schon zugenommen. 



Stadt K

Interviewende:
Haben Sie Gefühl, dass sich das Verhalten Ihrer Bürger in Bezug auf 
Informationseinholung in den letzten Jahren verändert hat? 

Befragte Person:
Ich habe den Eindruck, ja und es ist auch ein gewisses Anspruchsverhalten 
dabei. Es kommen relativ viele Mails, in erster Linie zu Fehlern. Es ist ein 
gewisses Anspruchsdenken dabei. Wir haben einmal den Stadtanzeiger 
aufgrund Krankheit nicht online gestellt und einem technischen Fehler. Da 
kam dann gleich eine Mail, dass das ja nicht sein könne. Ich habe dann gleich 
geantwortet und erklärt. Daraufhin hat der Herr das sofort an die OB geschickt 
und gefragt: Ist das Niveau von Stadt K? Er hat einfach nur zuvor eine 
freundliche Antwort bekommen. Wir kriegen sehr viele Rückmeldungen 
Richtung Müll in der Stadt, obwohl unser Bauhof richtig gut ist. Es kommen 
Bilder mit überquellenden Mülleimern, sofort wenn das einmal passiert. Man 
schiebt eben gern die Verantwortung Richtung Stadt, das ist verstärkt. Da 
dann immer den Spagat finden… Dieses Anspruchsdenken, das ist schon so, 
dass sie gerne möchten, dass man die Information vor ihrer Haustür abladen. 
Und auch der Ton ist anders. Es ist bisschen straighter geworden. 

2_Stadt D

Interviewende:
Dann direkt weiter zur Frage 14: haben Sie denn das Gefühl, dass das 
Verhalten der Bürger der 2_Stadt D in Bezug darauf, wie sie Informationen 
einfordern, dass sie sie überhaupt einfordern, dass sich dieses Verhalten 
verändert hat? Wenn ja, wie und warum?
Befragte Person:
Also, ja ich nehme wahr, dass das Anspruchsdenken gewachsen ist. Es wird 
mehr Information gefordert, zum Teil durchaus berechtigt. Also, Verwaltung 
muss transparenter werden. Das habe ich ja vorher bereits auch schon 
beschrieben, das versuchen wir auch ständig. Also, viel erklären, viel 



Stadt F

Interviewende: 
Und Sie ja eh wenig, weil das ja IUK macht gell. Das ist nun eine ganz 
spannende Frage. Haben Sie das Gefühl, dass sich das Verhalten Ihrer Bürger 
in Ihrer Stadt in Bezug auf Informationseinforderung geändert hat? Und wenn 
ja wie und warum?

Befragte Person: 
Also im klassischen schriftlichen Bereich nicht. Ich weiß jetzt nicht wie es auf 
den sozialen Kanälen läuft. 

Befragte Person: 
Informationseinholung… also gut wir haben schon den ein oder andren 
engagierten Bürger, der eine eigene Facebookseite hat, sich als Presse sieht 
und da auch von uns Information einfordert, um die zu verarbeiten oder selbst 
Stadtpolitik auf seiner Seite Politik macht auch wenn das nicht mit unserer 
Meinung einhergeht. Also Informationseinholung… selbst wenn unsere Stadt 
keine eigene Facebookseite hätte, würde die Stadtverwaltung Stadt F auf 
Facebook stattfinden. Das wäre zum einen in Gruppen oder auf Seiten, oder in 
Kommentarspalten der Tageszeitung. Also da würde ich schon sagen, dass der 
Bürger vor allem diese schnellen und leicht zugänglichen Möglichkeiten zu 
allem seinen Senf dazuzugeben, finde ich schon, dass da die Hürde kleiner 
geworden ist, als einen Leserbrief in der Tageszeitung zu schreiben. 

Befragte Person:
Ich denke auch, Informationseinholung ist ganz konkret, wenn die Anlieger 
fragen, ich habe eine Baustelle vor der Tür, wie lange dauert die denn noch? 
Dass ich dann eben mal schnell auf Facebook schreibe, anstatt anzurufen, 
denn das ist zeitunabhängig. Da nutzt man natürlich die Technik mehr, weil es 
schneller geht als einen Brief zu schreiben, wie vor 20 Jahren. 



Stadt L

Interviewende:
Haben Sie das Gefühl, dass sich das Verhalten Ihrer Bürger in Bezug auf 
Informationseinholung geändert hat?

Befragte Person: 
Ich glaube schon, dass sie sich verändert haben. Das hängt für ich schon auch 
ein Stück mit den neuen Medien zusammen. Also da bin ich manchmal hin 
und her gerissen. Ich sage immer, früher musste man ein Blatt Papier in die 
Hand nehmen, man musste einen Umschlag suchen und Briefmarken kaufen. 
Das war sehr viel schwieriger. Heute ist es natürlich sehr viel schnelllebiger, 
man hat sehr viel schneller Anfragen auf dem Tisch und der Bürger ist meiner 
Meinung nach kritischer und manchmal fast schon schade – das ist vielleicht 
auch eine gesellschaftliche Entwicklung – er sieht mehr negatives wie 
positives. Man äußert sich sehr gerne negativ, man äußert sich sehr wenig 
positiv. Also dieses Lob weiterzugeben, fällt offenbar sehr viel leichter als zu 
schimpfen und ich glaube, dass so ein bisschen der Punkt, an dem wir uns 
bewegen. Wir müssen mehr in diesen Dialog kommen und der Bürger ist 
sicher auch kritischer geworden, weil diese Verwaltung, und ich sitze als 
Maus davor, das gibt es nicht mehr. Das findet nicht mehr statt. Man hat halt 
auch jetzt die Möglichkeit, dieses viel schneller nach außen zu blasen. Auch in 
die weite. Welt sozusagen. Was dann manchmal ja auch nicht ganz einfach ist. 
Aber das hat sich sicher verändert. 

Stadt J

Stadt E

Interviewende:
Haben Sie denn das Gefühl, dass ich das Verhalten ihrer Bürger in den letzten 
Jahren verändert hat, gerade bezogen auf Informationseinholung und den 
Anspruch auf Informiertheit?
Befragte Person:
Das ist jetzt relativ schwierig für mich zu beantworten, weil ich erst seit einem 
Jahr da bin. Und ich bin auch nicht aus der Region, ich bin aus Sachsen 
hierher gezogen. Und deshalb kann ich da an dieser Stelle nichts dazu sagen.
Befragte Person:
Man merkt schon, dass die Bürger mehr Informationen erwarten als vor Jahren 
noch. In meinem Fall habe ich das einfach beim Thema Breitband immer 
wieder mitbekommen. Oder man hört auch mal aus anderen Ämtern, 
Straßenbau, da würde in einer städtischen Maßnahme der Randstein 
abgesenkt, und die Nachbarschaft gegenüber meldet sich dann bei der Stadt, 
was denn da genau passiert. Man sei nicht informiert, obwohl es da auch 
eigentlich gar keine Informationspflicht darüber gibt. Das sind einfach so, ja, 
ich denke so ein stückweit, ja der Bürger möchte einfach mitgenommen 
werden. Bei möglichst allen Themen, ja? Das stelle ich schon so fest, ja? Ob 
das jetzt vor 20 Jahren noch anders war, das kann ich nicht sagen. Ich kann Interviewende:
Haben Sie denn das Gefühl, oder die Erfahrung gemacht, dass sich das 
Verhalten der Bürger der Stadt E gerade in Bezug darauf, wie sie 
Informationen einfordern oder dass sie sie einfordern, dass sich dieses 
Verhalten geändert hat? Und wenn ja, wie und warum?
Befragte Person:
Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, auf was sie hinaus wollen, bei der Frage 
nach der Einforderung von Informationen. Geht das so in Richtung neue 
Medien oder worum geht es? 

            
            



Stadt H

Interviewende
Haben Sie das Gefühl, dass sich das Verhalten Ihrer Bürger in Bezug auf 
Informationseinholung in den letzten Jahren geändert hat?

Befragte Person:
 Es ist definitiv so, die Bürger werden immer mündiger und haben einen hohen 
Anspruch auf Information. Aber man muss auch sagen, dass wir es manchmal 
übertreiben – es muss also immer situativ passend sein. Ich sage mal so, wenn 
man irgendwo eine Straße neu saniert, was ist dann das richtige Maß an PR? 
Wahrscheinlich so, dass nach der öffentlichen Sitzung, eine Pressemitteilung 
rauszugeben hat und man einmal rausgeht mit den Bürgern und alles erklärt, 
aufzeigt, wie die Müllerversorgung in der Zeit geht, dann ist das wohl genug. 
Aber bei Sachen, die stadtprägend sind, wenn es eine enorme 
Nachverdichtung gibt in einem Quartier z.B., da muss man natürlich die 
Bürger ganz anders mitnehmen. Die stehen da vor der Tür. Da haben wir 
eigentlich eine Bringschuld, bzw. ein Bringinteresse, also ein Interesse daran, 
die Bürger mitzunehmen.

2_Stadt C

Interviewende:
Haben Sie das Gefühl, dass sich das Verhalten von Bürgern in Ihrer Stadt die 
letzten Jahre in Bezug auf Informationseinholung verändert hat und wie und 
warum?

Befragte Person:
Ja. Ich denke, das hat nicht nur was mit den Bürgern in unserer Stadt zu tun, 
ich glaube, das ist vielmehr ein gesellschaftlicher Wandel. Ich glaube diese 
Bedeutung, was ist Information, hat sich völlig verändert. Ich glaube 
Informationsmittler wie die Presse haben eindeutig an Bedeutung verloren. 
Jede einzelne Person hat viel mehr Möglichkeiten Informationen 
weiterzugeben, aber auch selber zu kreieren. Aber auch Information zu 
verfälschen. Man hat viel mehr Rezipienten. Wenn ich früher gegen ein 
Thema war, dann konnte ich das einem kleinen Kreis erzählen. Heutzutage 
kann ich ins Internet gehen und je nachdem, wie geschickt ich das anstelle, 
hunderttausenden Menschen die Informationen zukommen lassen. Ich finde, 
die Bedeutung von Information hat sich verändert, die Geschwindigkeit hat 
sich verändert, tatsächlich glaube ich aber auch die Qualität hat sich verändert. 
Das stellt die Verwaltung auch vor neue Aufgaben, wir stehen manchmal vor 
dem Vorurteil „die Verwaltung ist zu langsam“. Was noch vielleicht mit zu 
tun hat, dass heutzutage die Reaktionszeiten viel schneller sind. Aber man 
muss sich fragen, ob schnell immer besser ist als gut. 

Interviewende:
Was sehen Sie dann für eine Konsequenz, was das Bürgerverhalten angeht?

Befragte Person:
Ich glaube schon fordernder, glaub aber auch, dass Kommunikation einfach 
passiert. Ob man partizipiert oder nicht. Und zwar in einem viel größeren 

 

            
            

          
        

 
               

           
Medien oder worum geht es? 
Interviewende:
Es geht darum, dass wir herausfinden wollen, ob der Bürger eventuell ein 
aktiver Konsument geworden ist? Also, dass er verstärkt sagt: Hey, ich möchte 



Stadt I

Interviewende:
Haben Sie denn das Gefühl, dass ich das Verhalten der Bürger gerade in 
Bezug auf Informationsanforderungen, also wie sie Informationen einfordern, 
dass sie sie einfordern, ob sich dieses Verhalten geändert hat? Wenn ja wie, 
und warum? 
Befragte Person:
Sowohl als auch. Natürlich ist das Informationsbedürfnis der Bürger 
gestiegen. Also, man möchte halt alles möglichst schnell. Auf der anderen 
Seite ist aber die Komplexität der Vorgänge auch über die Jahre gestiegen. 
Und was Bürger möchten, das ist möglichst einfach, und wo sie möglichst 
ohne große Schwierigkeiten zu haben, den Sachverhalt zu durchdringen. Das 
ist an manchen Stellen einfach, also wenn sie große Bauprojekte oder 
sonstiges haben, was ja dann auch ein Bürger sichtbar in seiner Stadt 
wahrnimmt, nicht zu leisten, jedenfalls nicht in der Form zu leisten. Hinzu 
kommt natürlich auch immer dass die Leute mit denen Partikularinteressen 
zugenommen haben. Das heißt, also wer am lautesten schreit, der hat Recht, 
oder meint Recht zu haben. Auch das wirkt sich auch auf unsere Arbeit und 
auf unsere Wahrnehmung. Also auf die Wahrnehmung der Stadtverwaltung. 
Deutschlandweit gibt es eine Umfrage, also auch im Zusammenhang mit den 
Wahlen, da sind 59% der Deutschen, die eigentlich gar kein Interesse haben 
am politischen Geschehen. Das heißt eben auch, dass die Erreichbarkeit oder 
das was ich eben vorhin schon gesagt habe, Verständnis und Vertrauen 
aufzubauen zwischen der Öffentlichkeit und der Stadtverwaltung ist schwierig 
geworden, weil sie so viele gar nicht antreffen. Oder die treffen sie wirklich 
nur dann, wenn sie wirklich ein Partikularinteresse haben oder will 
irgendetwas direkt vor Ihrer Haustüre stattfindet. Ansonsten wird das 
irgendwie schwierig. Das mit der Informationsanforderung, das hat sich auch 
verändert. Natürlich auch durch die neuen Medien, sowieso. Und wir 
versuchen halt dem gerecht zu werden. Im Rahmen unserer Möglichkeiten, 
würde ich mal sagen. 
Befragte Person:
Ich glaube schon, der Bürger hat sich verändert. Ich mache das Geschäft jetzt 
relativ lang schon. 13 Jahre jetzt schon als Wahlbeamter und ich war vor dem 
Andreas Renner über 11 Jahre unterwegs. Der Bürger hat sich verändert. Er ist 
in Anführungsstrichen aggressiver geworden. Es gibt weniger Respekt. Ich 
finde, der Bürger beschäftigt sich auch mit Themen nicht mehr ganz so genau. 
Sondern es wird einfach irgendetwas aufgeschnappt, wird weiter transportiert, 



2_Stadt A

Interviewende: 
Haben Sie das Gefühl, dass sich das Verhalten der Bürger speziell in der 
2_Stadt A in den letzten Jahren verändert hat, z.B. in der Form, wie sich die 
Informationen einholen? 

Befragte Person: 
Bezieht sich jetzt auf die Medien?

Interviewende: 
Allgemein, ob die allgemein eine andere Anspruchshaltung haben?

Befragte Person: 
Dadurch, dass wir ein Konzept haben, das die Bürgerbeteiligung ja sozusagen 
fast einfordert, wird natürlich sehr genau darauf geachtet in der Öffentlichkeit 
geachtet, wo kommt die Stadt ihrem Anspruch nach und wo nicht. Das 
Bedürfnis mitreden zu wollen, was wir ja ausdrücklich begrüßen, ist in der Tat 
größer geworden. Insofern sind auch die Ansprüche gestiegen seitens der 
Bevölkerung hier entsprechend informiert und auch beteiligt zu werden. Und 
gut, wir haben sogenannte Beteiligungsformate, sogenannte Steps, das sind 
Stadtteilentwicklungskonzepte, das sind Formate da holen wir die Bürgerinnen 
und Bürger zusammen um über die Themen in den Stadtteilen zu reden und 
wir haben die Zukunftskonferenz, die in einem größeren Rahmen arbeitet und 
von daher müssen wir auch immer wieder unserem Anspruch gerecht werden, 
die Bürgerinnen und Bürger möglichst frühzeitig möglichst zu beteiligen. Plus 
Sie haben natürlich die anlassbezogene Bürgerbeteiligung, bei 
Bebauungsplanverfahren z.B. haben Sie ja zu einem gewissen Zeitpunkt gibt 
es ja die Einwände der Bürgerinnen und Bürger, die ja gehört werden müssen. 

Interviewende: 



2_Stadt B

Interviewende:
Okay, so, jetzt wechselt es so ein bisschen: haben die das Gefühl, denn sie 
arbeiten jetzt ja schon länger in diesem Bereich, haben Sie das Gefühl, dass 
ich das Verhalten der Bürger der 2_Stadt B, jetzt gerade in Bezug auf, wie 
möchte ich informiert werden, wie fordere ich meine Informationen ein? 
Fordere ich Sie überhaupt ein? Wie, und ob sich das verändert hat und wie 
und warum?
Befragte Person:
Also, nach meiner Einschätzung hat sich das absolut verändert. Das hat auch 
der Gesetzgeber und die Politik auch schon verstanden, z.B. eben über das 
Informationsfreiheitsgesetz, wo auch dem einzelnen viel mehr Rechte 
zugesprochen werden, ja, sich zu informieren, also insofern ist das absolut 
auch gestiegen. Nicht, unbedingt würde ich vielleicht sagen, quantitativ, also 
das heute viel mehr Menschen Dinge wissen wollen, als noch vor zehn Jahren, 
aber ich glaube, diejenigen, die es wissen wollen, die sind hinsichtlich der 
Qualität Ihrer Anfragen oder der Informationen, die sie da zurückbekommen, 
ist gestiegen. Und der Anspruch ist, was wir so empfinden, was wir so 
mitkriegen, wir jetzt als Pressestelle, wir haben  nicht unbedingt den ganz 
direkten Bezug ja zu unseren Bürgerinnen und Bürgern jetzt. Wir sind viel im 
Kontakt mit Journalisten, Internen in der Verwaltung, aber weniger mit dem 
Bürger. Ja, der taucht er im Bürgerservicezentrum auf. Oder vielleicht in der 
Sprechstunde vom Oberbürgermeister. Oder in seinem Sekretariat, weniger 
jetzt bei uns. Das hat sich jetzt auch mit der Facebook-Seite gewandelt. Und 
daran können wir eben erkennen, was ich jetzt für unseren Bereich beurteilen 
kann, dass der Anspruch ein viel höhere ist. Durch die Digitalisierung. Denn 
ich stelle am Freitagabend auf Facebook eine Anfrage, einen Kommentar und 
wenn ich da am Montag eine Antwort vielleicht erst bekomme, dann ist das 
quasi schon zu spät. Und ich glaube, das hat sich schon stark gewandelt, ja. 
Und die Art und Weise der Kommunikation auch. Ja, und zwar, nicht mehr 



Stadt G

Interviewende:
Hat sich das Verhalten der Bürger in Bezug auf Informationseinholung 
geändert hat und wie und warum?

Befragte Person:
Ja, auf jeden Fall! Ich mache diese PR-Arbeit für Städte seit bald 40 Jahren 
und es hat sich viel verändert. Die Bürger sind wesentlich kritischer geworden. 
Sie fordern wirklich mehr Informationen ein. Als ich anfing, das war 1983 bei 
einer Pressestelle einer anderen Stadt, da hat die Stadt in der Regel gesagt, 
„jetzt wird das und das gemacht, jetzt seid ihr informiert und das ist gut“. 
Heute nutzen wir wesentlich mehr Instrumente, ich sage nur 
Bürgerinformationsveranstaltung. Teilweise in großen Turnhallen, da kommen 
mitunter mehrere Hundert. Wir fordern auch ein, dass Bürger in die 
Gemeinderatssitzung kommen. Teilweise sind manche Bürger auch 
überkritisch und damit hin und wieder unsachlich. 
Die Bildzeitung fing irgendwann an mit „Bild kämpft für Sie“. Da konnte man 
sich als Bürger melden. Bild hat mit geballter Medienkraft bei den 
Verwaltungen oder anderweitig angerufen und versuchte das Problem zu 
lösen. Natürlich war da auch ein gewisser Druck dahinter. Denn wer wollte 
sich schon in unangenehmer Form in der Bildzeitung wiederfinden. 
Das hat sich herumgesprochen. Manchmal rufen Leute schon wegen 
Kleinigkeiten bei den Zeitungen an. Dass eine Straßenlampe nicht brennt und 
niemand wird aktiv, dabei haben wir einen Schadenmelder im Internet und 
man bekommt sofort eine Antwort-Mail. Und telefonisch kann man die Stadt 
ja auch. Aber die Bürger rufen immer mehr direkt bei der Zeitung an. Die 
Redakteure freuen sich natürlich über die Möglichkeit einer Story. 
Was sich auch geändert hat ist natürlich das Medienverhalten. Früher haben 
junge Ehepaare einen Haushalt gegründet und eine Tageszeitung abonniert. 
Heute sind z.T. gerade die jungen Leute sehr viel mehr uninformiert, vor allem 



Stadt N

Interviewende:
Haben Sie den Eindruck, dass sich das Verhalten der Bürger auf 
Informationseinholung in den letzten Jahren geändert hat?

Befragte Person:
Oh ja, erstens wollen sie schnell informiert werden, zweitens aber wollen sie 
auch sehr intensiv beteiligt werden, wenn sie persönlich betroffen sind. Was 
sich geändert hat ist, dass die Bürger bei ganz allgemeinen Themen nicht mehr 
so interessiert sind, sondern nur dann, wenn sie das Gefühl haben, persönlich 
betroffen zu sein, dann wollen sie sehr stark beteiligt werden. Und vor allem 
ihre persönlichen Interessen einbringen und dazu einen Ort, ein Medium 
haben möchten. Dass der Bürger von sich aus aktiv wird, ist immer nur dann 
der Fall, wenn er sich belästigt, belastet oder ungerecht behandelt wird, und 
sonst nicht. Und daher ist es umso wichtiger, dass wir ihm Gelegenheit 
schaffen, rausgehen und nachfragen und Themen ansprechen. Proaktiv zu 
werden ist sehr wichtig! 
Was wir noch nicht haben, das sind digitale Bürgerumfragen, wie z.B. 
Tübingen. Das sparen wir uns im Moment noch auf. Wir machen schon mal 
bei bestimmten Themen, im Moment im Bereich Sport, eine Bürgerumfrage, 
sowohl digital als auch auf dem normalen Weg. Wir befragen die Bürger zu 
ihrem sportlichen Verhalten, um zu sehen, wie sie auch nicht organisierten 
Sport betreiben, also außerhalb unserer Vereine. Solche Themen machen wir 
schon auch mal im Einzelfall, aber das ist jetzt noch nicht so Standard, dass es 
zu jedem Thema gemacht würde, weil es sehr viel Aufwand ist. Das wird sich 
sicher in den nächsten Jahren noch deutlich steigern, wenn die digitalen 
Erhebungsformen zunehmen, das Problem ist natürlich, dass wir sehen 
müssen, dass wir sie auf die Bürgerschaft abstimmen. Wir wollen ja 
niemanden aus Hamburg dabeihaben, sondern nur unsere Bürger befragen. Die 
Identifizierung der Bürger als Umfrageteilnehmer muss bei digitalen 

Stadt M

Interviewende:
Haben Sie das Gefühl, dass sich das Verhalten Ihrer Bürger in Bezug auf 
Informationseinholung geändert hat?

Befragte Person:
Kann ich nicht sagen, weil ich erst so kurz hier bin. Ich weiß von den 
Kollegen aus dem Bürgerbüro, dass die Leute schon mal eher aggressiv sind, 
das fängt damit an, wenn sie warten müssen. Das hat schon zugenommen. 



Stadt K

Interviewende:
Haben Sie Gefühl, dass sich das Verhalten Ihrer Bürger in Bezug auf 
Informationseinholung in den letzten Jahren verändert hat? 

Befragte Person:
Ich habe den Eindruck, ja und es ist auch ein gewisses Anspruchsverhalten 
dabei. Es kommen relativ viele Mails, in erster Linie zu Fehlern. Es ist ein 
gewisses Anspruchsdenken dabei. Wir haben einmal den Stadtanzeiger 
aufgrund Krankheit nicht online gestellt und einem technischen Fehler. Da 
kam dann gleich eine Mail, dass das ja nicht sein könne. Ich habe dann gleich 
geantwortet und erklärt. Daraufhin hat der Herr das sofort an die OB geschickt 
und gefragt: Ist das Niveau von Stadt K? Er hat einfach nur zuvor eine 
freundliche Antwort bekommen. Wir kriegen sehr viele Rückmeldungen 
Richtung Müll in der Stadt, obwohl unser Bauhof richtig gut ist. Es kommen 
Bilder mit überquellenden Mülleimern, sofort wenn das einmal passiert. Man 
schiebt eben gern die Verantwortung Richtung Stadt, das ist verstärkt. Da 
dann immer den Spagat finden… Dieses Anspruchsdenken, das ist schon so, 
dass sie gerne möchten, dass man die Information vor ihrer Haustür abladen. 
Und auch der Ton ist anders. Es ist bisschen straighter geworden. 

2_Stadt D

Interviewende:
Dann direkt weiter zur Frage 14: haben Sie denn das Gefühl, dass das 
Verhalten der Bürger der 2_Stadt D in Bezug darauf, wie sie Informationen 
einfordern, dass sie sie überhaupt einfordern, dass sich dieses Verhalten 
verändert hat? Wenn ja, wie und warum?
Befragte Person:
Also, ja ich nehme wahr, dass das Anspruchsdenken gewachsen ist. Es wird 
mehr Information gefordert, zum Teil durchaus berechtigt. Also, Verwaltung 
muss transparenter werden. Das habe ich ja vorher bereits auch schon 
beschrieben, das versuchen wir auch ständig. Also, viel erklären, viel 
kommunizieren und das auf unterschiedlichen Kanälen. Was ich aber auch 
wahrnehme, ist dass viele Menschen die Kanäle nicht nutzen und uns dann 
trotzdem angehen: „Warum weiß ich das nicht?“. Ich sage dann gerne, also, 
wir haben halt nicht bei diesen Bürgern geklingelt und es ihnen gesagt. Also, 
wir nehmen wahr, dass die Bürger schlechter informiert sind. Obwohl es 
immer mehr Kanäle gibt und wir die Kanäle anbieten. Aber viele Bürger 
nutzen sie nicht und machen uns aber dieses Schlecht-informiert-Sein dann 
zum Vorwurf.
Interviewende:
Hat denn die 2_Stadt D Amtsblatt?
Befragte Person:
Nein. Also, wir haben als Untereinheit noch vier Ortschaften, die durch die 
Eingemeindung zur 2_Stadt D zugeordnet worden sind. Die haben noch 
sogenannte Ortsnachrichten. Die 2_Stadt D selber hat kein Amtsblatt. Jede 
Verwaltung braucht aber ihr amtliches Mitteilungsorgan, das ist bei uns die 
regionale Tageszeitung, die Schwäbische Zeitung.
Interviewende:
Und wenn dann die Bürger auf der einen Seite schlechter informiert sind, zum 
anderen dann die Kanäle nicht nutzen, teilen die ihnen denn dann mit, auf 



Stadt F

Interviewende: 
Und Sie ja eh wenig, weil das ja IUK macht gell. Das ist nun eine ganz 
spannende Frage. Haben Sie das Gefühl, dass sich das Verhalten Ihrer Bürger 
in Ihrer Stadt in Bezug auf Informationseinforderung geändert hat? Und wenn 
ja wie und warum?

Befragte Person: 
Also im klassischen schriftlichen Bereich nicht. Ich weiß jetzt nicht wie es auf 
den sozialen Kanälen läuft. 

Befragte Person: 
Informationseinholung… also gut wir haben schon den ein oder andren 
engagierten Bürger, der eine eigene Facebookseite hat, sich als Presse sieht 
und da auch von uns Information einfordert, um die zu verarbeiten oder selbst 
Stadtpolitik auf seiner Seite Politik macht auch wenn das nicht mit unserer 
Meinung einhergeht. Also Informationseinholung… selbst wenn unsere Stadt 
keine eigene Facebookseite hätte, würde die Stadtverwaltung Stadt F auf 
Facebook stattfinden. Das wäre zum einen in Gruppen oder auf Seiten, oder in 
Kommentarspalten der Tageszeitung. Also da würde ich schon sagen, dass der 
Bürger vor allem diese schnellen und leicht zugänglichen Möglichkeiten zu 
allem seinen Senf dazuzugeben, finde ich schon, dass da die Hürde kleiner 
geworden ist, als einen Leserbrief in der Tageszeitung zu schreiben. 

Befragte Person:
Ich denke auch, Informationseinholung ist ganz konkret, wenn die Anlieger 
fragen, ich habe eine Baustelle vor der Tür, wie lange dauert die denn noch? 
Dass ich dann eben mal schnell auf Facebook schreibe, anstatt anzurufen, 
denn das ist zeitunabhängig. Da nutzt man natürlich die Technik mehr, weil es 
schneller geht als einen Brief zu schreiben, wie vor 20 Jahren. 



Stadt L

Interviewende:
Haben Sie das Gefühl, dass sich das Verhalten Ihrer Bürger in Bezug auf 
Informationseinholung geändert hat?

Befragte Person: 
Ich glaube schon, dass sie sich verändert haben. Das hängt für ich schon auch 
ein Stück mit den neuen Medien zusammen. Also da bin ich manchmal hin 
und her gerissen. Ich sage immer, früher musste man ein Blatt Papier in die 
Hand nehmen, man musste einen Umschlag suchen und Briefmarken kaufen. 
Das war sehr viel schwieriger. Heute ist es natürlich sehr viel schnelllebiger, 
man hat sehr viel schneller Anfragen auf dem Tisch und der Bürger ist meiner 
Meinung nach kritischer und manchmal fast schon schade – das ist vielleicht 
auch eine gesellschaftliche Entwicklung – er sieht mehr negatives wie 
positives. Man äußert sich sehr gerne negativ, man äußert sich sehr wenig 
positiv. Also dieses Lob weiterzugeben, fällt offenbar sehr viel leichter als zu 
schimpfen und ich glaube, dass so ein bisschen der Punkt, an dem wir uns 
bewegen. Wir müssen mehr in diesen Dialog kommen und der Bürger ist 
sicher auch kritischer geworden, weil diese Verwaltung, und ich sitze als 
Maus davor, das gibt es nicht mehr. Das findet nicht mehr statt. Man hat halt 
auch jetzt die Möglichkeit, dieses viel schneller nach außen zu blasen. Auch in 
die weite. Welt sozusagen. Was dann manchmal ja auch nicht ganz einfach ist. 
Aber das hat sich sicher verändert. 



Stadt J

Interviewende:
Haben Sie denn das Gefühl, dass ich das Verhalten ihrer Bürger in den letzten 
Jahren verändert hat, gerade bezogen auf Informationseinholung und den 
Anspruch auf Informiertheit?
Befragte Person:
Das ist jetzt relativ schwierig für mich zu beantworten, weil ich erst seit einem 
Jahr da bin. Und ich bin auch nicht aus der Region, ich bin aus Sachsen 
hierher gezogen. Und deshalb kann ich da an dieser Stelle nichts dazu sagen.
Befragte Person:
Man merkt schon, dass die Bürger mehr Informationen erwarten als vor Jahren 
noch. In meinem Fall habe ich das einfach beim Thema Breitband immer 
wieder mitbekommen. Oder man hört auch mal aus anderen Ämtern, 
Straßenbau, da würde in einer städtischen Maßnahme der Randstein 
abgesenkt, und die Nachbarschaft gegenüber meldet sich dann bei der Stadt, 
was denn da genau passiert. Man sei nicht informiert, obwohl es da auch 
eigentlich gar keine Informationspflicht darüber gibt. Das sind einfach so, ja, 
ich denke so ein stückweit, ja der Bürger möchte einfach mitgenommen 
werden. Bei möglichst allen Themen, ja? Das stelle ich schon so fest, ja? Ob 
das jetzt vor 20 Jahren noch anders war, das kann ich nicht sagen. Ich kann 
jetzt hier auch nur über 6 Jahre sprechen. Aber da ist schon ein Trend 
erkennbar. Ist jetzt aber nichts Negatives, ja?
Interviewende:
Das ist ohne Wertigkeit, klar. Aber, ich finde, man weiß ja auch, wie man 
selber ist. Man ist ja selbst auch schneller dabei, etwas anzuklicken, schnell 
was nach zu recherchieren, oh man jetzt nicht gleich aufs Amt geht zum 
Nachfragen. Also sie selbst sprechen ja nicht nur als Arbeitnehmer von Stadt J 
sondern auch als Bürger selbst. Ich kann es von mir schon sagen, dass ich 
fordern da bin irgendwo. Ja, und schneller meine Infos haben möchte.
Befragte Person:

Stadt H

Interviewende
Haben Sie das Gefühl, dass sich das Verhalten Ihrer Bürger in Bezug auf 
Informationseinholung in den letzten Jahren geändert hat?

Befragte Person:
 Es ist definitiv so, die Bürger werden immer mündiger und haben einen hohen 
Anspruch auf Information. Aber man muss auch sagen, dass wir es manchmal 
übertreiben – es muss also immer situativ passend sein. Ich sage mal so, wenn 
man irgendwo eine Straße neu saniert, was ist dann das richtige Maß an PR? 
Wahrscheinlich so, dass nach der öffentlichen Sitzung, eine Pressemitteilung 
rauszugeben hat und man einmal rausgeht mit den Bürgern und alles erklärt, 
aufzeigt, wie die Müllerversorgung in der Zeit geht, dann ist das wohl genug. 
Aber bei Sachen, die stadtprägend sind, wenn es eine enorme 
Nachverdichtung gibt in einem Quartier z.B., da muss man natürlich die 
Bürger ganz anders mitnehmen. Die stehen da vor der Tür. Da haben wir 
eigentlich eine Bringschuld, bzw. ein Bringinteresse, also ein Interesse daran, 
die Bürger mitzunehmen.

Stadt E

Interviewende:
Haben Sie denn das Gefühl, oder die Erfahrung gemacht, dass sich das 
Verhalten der Bürger der Stadt E gerade in Bezug darauf, wie sie 
Informationen einfordern oder dass sie sie einfordern, dass sich dieses 
Verhalten geändert hat? Und wenn ja  wie und warum?



2_Stadt C

Interviewende:
Haben Sie das Gefühl, dass sich das Verhalten von Bürgern in Ihrer Stadt die 
letzten Jahre in Bezug auf Informationseinholung verändert hat und wie und 
warum?

Befragte Person:
Ja. Ich denke, das hat nicht nur was mit den Bürgern in unserer Stadt zu tun, 
ich glaube, das ist vielmehr ein gesellschaftlicher Wandel. Ich glaube diese 
Bedeutung, was ist Information, hat sich völlig verändert. Ich glaube 
Informationsmittler wie die Presse haben eindeutig an Bedeutung verloren. 
Jede einzelne Person hat viel mehr Möglichkeiten Informationen 
weiterzugeben, aber auch selber zu kreieren. Aber auch Information zu 
verfälschen. Man hat viel mehr Rezipienten. Wenn ich früher gegen ein 
Thema war, dann konnte ich das einem kleinen Kreis erzählen. Heutzutage 
kann ich ins Internet gehen und je nachdem, wie geschickt ich das anstelle, 
hunderttausenden Menschen die Informationen zukommen lassen. Ich finde, 
die Bedeutung von Information hat sich verändert, die Geschwindigkeit hat 
sich verändert, tatsächlich glaube ich aber auch die Qualität hat sich verändert. 
Das stellt die Verwaltung auch vor neue Aufgaben, wir stehen manchmal vor 
dem Vorurteil „die Verwaltung ist zu langsam“. Was noch vielleicht mit zu 
tun hat, dass heutzutage die Reaktionszeiten viel schneller sind. Aber man 
muss sich fragen, ob schnell immer besser ist als gut. 

Interviewende:
Was sehen Sie dann für eine Konsequenz, was das Bürgerverhalten angeht?

Befragte Person:
Ich glaube schon fordernder, glaub aber auch, dass Kommunikation einfach 
passiert. Ob man partizipiert oder nicht. Und zwar in einem viel größeren 

Stadt I

Interviewende:
Haben Sie denn das Gefühl, dass ich das Verhalten der Bürger gerade in 
Bezug auf Informationsanforderungen, also wie sie Informationen einfordern, 
dass sie sie einfordern, ob sich dieses Verhalten geändert hat? Wenn ja wie, 
und warum? 
Befragte Person:
Sowohl als auch. Natürlich ist das Informationsbedürfnis der Bürger 
gestiegen. Also, man möchte halt alles möglichst schnell. Auf der anderen 
Seite ist aber die Komplexität der Vorgänge auch über die Jahre gestiegen. 
Und was Bürger möchten, das ist möglichst einfach, und wo sie möglichst 
ohne große Schwierigkeiten zu haben, den Sachverhalt zu durchdringen. Das 
ist an manchen Stellen einfach, also wenn sie große Bauprojekte oder 
sonstiges haben, was ja dann auch ein Bürger sichtbar in seiner Stadt 
wahrnimmt, nicht zu leisten, jedenfalls nicht in der Form zu leisten. Hinzu 
kommt natürlich auch immer dass die Leute mit denen Partikularinteressen 
zugenommen haben. Das heißt, also wer am lautesten schreit, der hat Recht, 
oder meint Recht zu haben. Auch das wirkt sich auch auf unsere Arbeit und 
auf unsere Wahrnehmung. Also auf die Wahrnehmung der Stadtverwaltung. 



2_Stadt A

Interviewende: 
Wie schaffen Sie diesen Spagat, um das auszugleichen bei den veränderten 
Bürgern und der veränderten Medien? Durch welche Mittel und Maßnahmen?

Befragte Person: 
Im Grunde genommen ist die Antwort darauf, unser Konzept. Zum einen dass 
wir auch als Pressestelle auch mehr an die Themen in den Fachabteilungen 
herantreten, dass wir Themen früher identifizieren und vielleicht früher 
einschätzen können, welche Bedeutung sie für die Öffentlichkeit haben. 
Dadurch, dass wir nicht eben nicht nur auf Anfragen reagieren, sondern selbst 
eigene inhaltliche Akzente setzen. Dadurch dass wir versuchen, über diese 
Inhalte auch neue Facetten unserer Stadtverwaltung aufzuzeigen. Dadurch, 
dass wir versuchen auch dieses geänderte Medienverhalten, also das Interesse 
am Event, das es ja durchaus gibt, dieses hin und wieder zu bedienen. Wenn 
Sie so wollen, den Journalisten was zu bieten, weil Sie wissen, wenn Sie dies 
im Blatt haben, dann ist das auch eine gute Geschichte für die Öffentlichkeit. 
Also quasi auch auf dieser Klaviatur mitzuspielen, wenn es denn ein Thema 
gibt, das sich dafür anbieten und das veränderte Leserverhalten dadurch 
aufzunehmen dass wir erstens die Menschen dort abholen wo sie sich 
aufhalten und mit den Themen bespielen die sie gerne haben. Also wenn Sie 
jetzt auf Facebook unterwegs sind, dann bespielen sie halt die Leute, die Fans 
dort mit Freizeitthemen mit Events und dergleichen, weil wir festgestellt 
haben, wenn sie eine Facebookseite haben, wo sie buchen können mit 
touristischen Themen können, dann ist das auch etwas was zur Identifikation 
beiträgt mit der Stadt. Und insofern nutzen wir all die Kommunikationskanäle 
um die Leute auch weiterhin zu erreichen, die in 2_Stadt A wohnen und sich 
für 2_Stadt A interessieren.



2_Stadt B

Interviewende:
Gut, dann zur Frage 16: Wie kann denn die Stadt den Spagat quasi schaffen 
zwischen einem veränderten Bürger Verhalten, also wie sie informiert werden 
wollen und auch dieser veränderten Medienlandschaft? Gibt es da 
irgendwelche Mittel, Projekte, Maßnahmen? Was können sie da machen im 
Rahmen der PR?
Befragte Person:
Ja, also wir müssen dieses veränderte Bürgerverhalten annehmen. Also, 
vielleicht das als allererstes, das wirklich einfach anzuerkennen, es hat sich 
geändert. Das Ortsblättle, um es mal so zu sagen, ist vielleicht nicht mehr 
dieses eine Medium, dass ich nutzen kann Punkt in gewisser Weise vielleicht 
schon. Ich meine, in meinem kleinen Ortsteil, wo es vielleicht schon immer so 
ist, wo ist bei der Oma auf dem Küchentisch liegt, und bei den Eltern und bei 
mir vielleicht später zu Hause auch, wenn ich da wohne... Aber das trifft 
sicherlich nicht alle. Das heißt, man muss diese Veränderungen annehmen und 
man muss mit dieser Zeit gehen. Ja. Man muss sich auch anpassen. Das 
können verschiedene Mittel, Projekte oder Maßnahmen sein, wo es, glaube 
ich, ganz viele Möglichkeiten gibt. Einige Dinge, die wir ja eigentlich auch 
schon umsetzen, oder über die wir auch schon gesprochen haben. Wobei diese 
Liste sicherlich nicht abschließend ist und ja. Also, zum einen, was wir eben 
gemacht haben, natürlich eben auch mit den sozialen Medien, die zu nutzen, 
für Öffentlichkeitsarbeit, für Informationen, bedeutet für uns jetzt eben 
konkret, ich habe es vorher schon einmal gesagt, aber unsere Facebook-Seite, 
die sehr präsent ist für uns in der Arbeit, womit wir das meiste tatsächlich so 
kommunizieren. Unsere Website, YouTube, Instagram. Das nutzen wir, weil 
sich dort einfach auch eine bestimmte Zielgruppe aufhält. Man kann nicht 
sagen, die Bevölkerung. Weil das tut sie nicht. Das überschätzt man oft auch 
noch, ja. Facebook ist nicht das Informationsportal, es ist für eine gewisse 
Zielgruppe schon ein wichtiges Medium, aber lange, lange, lange nicht für 

Stadt G

Interviewende:
Wie kann man dann den Spagat zwischen verändertem Bürgerverhalten und 
veränderter Medienlandschaft schaffen?

Befragte Person:
Also uns bleibt ja gar nichts anderes übrig, wir müssen uns anpassen. Die 
Arbeit von uns und auch die Technik hat sie so verändert, ich bin ja noch ohne 
Internet aufgewachsen … Fotos, Digitaltechnik, vieles hat sich gewandelt. 
Man muss sich ständig weiterbilden. Inzwischen filmen wir auch, nicht nur 
auf YouTube sondern bei etwas komplexeren Themen (machen wir ein Video, 
ca. 30 Sekunden, das wir in die Homepage stellen. Das sehen wir auch an den 
Nutzern, wir schauen auch, welcher Bericht wird wie oft angeklickt und 
geteilt. Was wir zudem bieten, ich sammle historische Ansichtskarten von 
Stadt G und der Schwarzwaldhochstraße und diese stellen wir bei Facebook 
ein. Wir erzielen hohe Klickzahlen. Und so sind die Leute auf unseren Seiten 
und lesen noch weitere Meldungen. Man muss technisch mitgehen, sonst 
hängt man sich ab. Man muss auch wissen, dass ein Text für die social medias 
anders geschrieben sein muss, als ein Pressetext. Das macht eben zusätzliche 
Arbeit.



Stadt N

Interviewende:
Wie können Sie denn den Spagat zwischen dem veränderten Bürgerverhalten 
und der veränderten Medienlandschaft schaffen?

Befragte Person:
Eben indem wir diese Arbeitsbreite vergrößern. Social-Media-Kanäle, alles 
parallel – die klassische Pressearbeit dennoch weiterführen. Das ist immer 
noch ein Schwerpunkt und größter Teil der Information, die die Bürger 
erreicht. Dieser wird durch Printmedien erreicht, aber es reicht eben nicht nur  
die Lokalzeitung, sondern man muss auch kleinere Medien bedienen und vor 
allem auch die sozialen Medien plus direkte Ansprache. Also es wird breiter.

Stadt M

Interviewende:
Wie kann man den Spagat zwischen verändertem Bürgerverhalten und neuer 
Medienlandschaft schaffen?

Befragte Person:
Also man muss stark auf den sozialen Medien vertreten sein, damit man ein 
Medium hat, mit dem man sehr zeitnah agieren kann und ich würde sagen, 
manchmal reicht auch ein kleiner Baustein. Also wenn man ein großes Thema 
hat, kann man bereits ein kleines Thema oder Stein werfen.

Stadt K

Interviewende:
Wie können Sie den Spagat zwischen diesen beiden Parts als Kommune 
schaffen?

Befragte Person:
Es ist eine Frage, wie die örtlichen Medien Lokaljournalismus auch für sich 
definieren. Das ist das eine. Da gibt es bundesweit wirklich sehr gute Ansätze. 
Nach allen Studien ist es auch so, dass man im Lokaljournalismus sogar noch 
Abonnementen dazugewonnen hat aber auch wirklich sich selber ein gutes 
Image verschaffen kann. Das andere ist natürlich, dass es nur durch einen 
guten Mix klappt aus direkten Kommunikationsangeboten, also wirklich 
Gespräche, eine Stadtgesellschaft lebt vom Miteinander. Das muss man auch 
organisatorisch mit aufbauen. Das andere ist aber auch die Frage Richtung 
Digitalisierung. Die, die das heute nutzen sind nicht unbedingt die, die sich 
auch in der Stadtgesellschaft engagieren. Sie müssen das irgendwie 
übereinander bringen. Da hat meiner Meinung auch noch keiner den 
Königsweg gefunden. Das ist eine Aufgabe, da auch verschiedene 
Möglichkeiten auszutesten. Sie sind schon in einem ständigen Prozess 
gefangen, wo Sie sich selber immer wieder evaluieren müssen, ob das immer 
noch funktioniert was Sie machen.
Wir schauen natürlich, wer kommt wohin. Wen erreichen wir da eigentlich. 
Und wir gucken natürlich auch an den Besucherzahlen aber auch ok, 
zumindest ist das auch das Ziel, mal neue Formate auszuprobieren. Auch nicht 
immer mit Erfolgsziel. Immer schauen, wen erreichen Sie womit. Auch nach 
Abdruck der Pressemitteilungen, Veranstaltungen, schauen, wen Sie erreicht 
haben. Aber Sie können auch nicht jede Zielgruppe immer erreichen. Ziel 
wäre verschiedene „Gesprächskreise“, die dann auch von Fachämtern mit 
gemanagt werden, um dann auch Multiplikatoren zu erreichen, über die sie 
dann wieder gehen. Aber das ist auch irgendwo… Sie können halt nicht jeden 



2_Stadt D

Interviewende:
Ist das dann auch schon eine der Antworten auf Frage 16? Also, wie Sie dann 
den Spagat schaffen zwischen den Tatsachen, also, dass sich die 
Medienlandschaft verändert, eventuell hin in Richtung Online-Journalismus, 
und eben dem veränderten Bürgerverhalten, Also, dass die Informationen 
verstärkt eingefordert werden? Wie gehen Sie damit um? 
Befragte Person:
Also, wir gehen damit um, indem wir immer wieder unsere Kanäle überprüfen 
und überarbeiten, erweitern und dann auch wieder an anderer Stelle 
reduzieren. Wir haben im vergangenen Jahr unsere Webseite völlig neu 
aufgesetzt. Die war vorher nicht responsive, jetzt ist sie responsive. Die hat 
dadurch deutlich bessere Nutzungsquoten. Wir haben eine App, die wir 
allerdings daraufhin jetzt abschalten werden. Das ist so ein Beispiel für das 
Überprüfen. Wir nehmen wahr, dass die App nicht mehr heruntergeladen wird. 
Die App hat auch nur reduzierte Inhalte gegenüber der responsiven Webseite. 
Sie bietet jetzt also kaum noch Vorteile. Deswegen werden wir die jetzt aus 
den Stores nehmen, die Entscheidung ist gerade eben erst gefallen, Sie sind 
also eine der ersten, die das erfährt. Sowas gehört zum Überprüfen. Aber wir 
nehmen eben auch neue Formate auf. Der Newsletter ist jetzt erst Ende letzten 
Jahres, also in der letzten Dezemberwoche 2018 zum ersten Mal erschienen. 
Also, Newsletter sind überraschenderweise wieder im Kommen. Die waren ja 
schon tot gesagt. Wir haben aber wahrgenommen, dass Newsletter bei uns 
wieder gelesen werden und haben auch geschaut, welche Alternative haben 
wir zum Amtsblatt. Da haben wir diesen Newsletter gestartet. 
Interviewende:
Und der Newsletter wird per E-Mail versandt? Also, da kann ich mich als 
Bürger dazu anmelden? Also so etwas ähnliches, wie ein Podcast?  Die 
kommen ja auch immer mehr.
Befragte Person:



Stadt F

Interviewende: 
Wie können Sie denn den Spagat zwischen veränderten Bürger- und den neuen 
Medienverhalten, wie z.B. social media, schaffen?

Befragte Person: 
Ich denke einfach daran teilhaben. Also ich glaube der Bürger… wenn ich 
jetzt bei Facebook sehe, Facebook betrachtet sich ja ein bisschen als Internet 
im Internet. Ich habe ja da diese riesige Plattform, wo ich ja nicht nur erfahre, 
welcher Verein welchen Spieler verpflichtet hat, oder wie die gestrige Brexit-
Parlamentsverhandlung ausging, sondern ich erfahre ebenso was gegenüber 
das Café am Rathaus für einen Mittagstisch hat oder was der Optiker in der 
Hauptstraße als Angebot hat. Also das findet alles sehr lokal statt und ich 
glaube dass die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger auch die ist, 
dass die Stadtverwaltung auf Facebook ist. Und wir kriegen ja auch 
wahnsinnig viele Nachrichten auf Facebook. Also jetzt nicht Kommentare 
oder so sondern wirklich reine Nachrichten, „wie lange dauert hier die 
Baustelle“, „bis wann findet morgen ein Wochenmarkt statt“, also diese 
ganzen alltäglichen Fragen, die erhalten wir auch über diesen Kanal. Und da 
erwarten die Bürgerinnen und Bürger auch eine zeitnahe Antwort.

Interviewende: 
Und Sie bespielen das ja, Sie können ja jetzt nicht alles sagen wir mal am 
Baurecht wissen, gehen Sie dann rüber an das Bauamt?

Befragte Person: 
Ja, also wenn wir den Bürgerinnen und Bürgern sagen, ok wir kümmern uns 
darum, und fragen bei entsprechender Stelle nach, dann ist da auch das 
Verständnis gegeben. Und wenn die Antwort dann am nächsten Tag kommt, 
dann ist es auch ok. 



Stadt L

Interviewende:
Wie könnte man den Spagat zwischen dem kritischen Bürgerverhalten und der 
veränderten Medienlandschaft gut schaffen?

Befragte Person: 
Ich glaube, wir selber – das machen ja auch alle Städte, und das ist wirklich 
mühsam – wir müssen natürlich uns diesen Veränderungen anpassen. Wir 
müssen sehr viel schneller auf Facebook und Instagram sein. Wir müssen 
diese Wege ja ein Stück weit mitgehen. Wir können uns ja nicht verweigern. 
Und manches wird ja schon übertrieben zogen. Wenn Oberbürgermeister und 
Bürgermeister in diesem Land zwischenzeitlich hingehen und posten, wenn sie 
am Frühstück sitzen oder wenn sie gerade auf dem Weg zu arbeiten sind. Das 
ist ja schon wirklich schon bedenklich finde ich. Ich glaube, wir müssen dieses 
Tempo, das uns vorgegeben wird, versuchen, aufzunehmen und mitzugehen. 
Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Nichtsdestotrotz sollten wir kritisch 
genug sein und auch nicht jedem Trend hinterhergehen. Ich glaube, wir sollten 
schon auch die Ruhe bewahren und auch kritische Stimmen zulassen. Es muss 
auch nicht gleich alles gelöscht werden. Da denke ich, das muss man auch 
aushalten. Wir müssen es auch aushalten, dass sie auf unserer Homepage 
stehen. Das müssen wir einfach aushalten und dann aber auch wissen – früher 
hat man immer gesagt: nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern – nichts ist 
so alt wie der Post von vorgestern. Weil er ist nicht mehr da -er rutscht ja auch 
nach unten weg. Das müssen wir aushalten. Das ist sicher ein 
Findungsprozess, den wir gehen müssen.

Interviewende:
Wie ist es, wenn etwas Negatives kommt? Wer reagiert dann? Ist es so, dass 
sogar der Oberbürgermeister panisch wird?



Stadt J

Interviewende:
Wenn die Medienlandschaft sich auf der einen Seite verändert hat und auf der 
anderen Seite forderndere Bürger sind, wie können sie dann als Stadt J diese 
beiden, sagen wir mal, Faktoren für einen oder wie können sie reagieren, um 
bei dem gerecht zu werden?
Befragte Person:
Das ist das, was ich vorher ein stückweit schon gesagt habe. Also, ich würde 
nicht zwischen Bürgern, Medien und Verwaltung unterscheiden. Sondern die 
Gesellschaft an sich ist im Wandel. Man muss erstmal lernen, mit diesen 
Kommunikationswegen, die es jetzt gibt, 24-Stunden / 7 Tage erreichbar zu 
sein. Das ist etwas, was wir Menschen erst lernen müssen. Weil das war vor 
zehn Jahren noch komplett anders. Also es findet ein Wandel zum digitalen 
hin statt. Aber auf der anderen Seite ist noch vieles analog. Wir haben ja z.B. 
auch noch das Amtsblatt, weil das viele Leute einfach trotzdem immer noch 
gerne lesen. Also, das ist so ein Wandlungsprozess. Und da würde ich ungern 
zwischen Bürgern, Medien und Verwaltung clustern irgendwie.
Interviewende:
Also, man muss jetzt irgendwo, wie soll ich sagen, einfach mit der Zeit 
mitgehen?
Befragte Person:
Ja, es ist einfach wichtig, dass wir als Verwaltung auf allen Kanälen präsent 
sind. Das heißt, wir haben eine responsive Homepage, wir sind auf Social 
Media, wir haben aber halt auch noch ein Amtsblatt, wir machen Broschüren, 
das haben wir glaube bis ja noch gar nicht erwähnt, wir haben zig Broschüren, 
die wir produzieren. Zu unterschiedlichsten Themen. Wir haben auch als 
Kommunikationsmedium  öffentliche Sitzungen. Gut, da haben wir als 
Pressestelle nichts damit zu tun, das ist das Büro Gemeinderat, das ist eine 
andere Stabstelle. Aber es ist trotzdem auch ein stückweit ein Mittel zur 
Öffentlichkeitsarbeit. Die Sitzung ist ja öffentlich zugänglich. Im 



Stadt E

Interviewende:
Ist das jetzt auch schon ein Teil der Mittel, oder die Wege die Sie gehen, um 
eben diesen Spagat zwischen Bürger, die Informationen anders einfordern, 
und der veränderten Medienlandschaft? Was machen Sie denn sonst noch für 
Maßnahmen und Projekte, was denken Sie, ist nötig, um diesen Spagat zu 
schaffen?
Befragte Person:
Ja, vielleicht mal so, Bürgerbeteiligung ist jetzt nicht so unser Gebiet. Aber 
der Staat hat das ja auch schon in der Gemeindeordnung vorgesehen und wird 
von uns natürlich auch stark vorangetrieben. Was wir machen, ist jetzt auch 
verstärkt die neuen Medien im Blick zu haben. Wir haben schon eine sehr 
erfolgreiche Facebook-Präsenz seit einigen Jahren in Stadt E. Also, wir 
kratzen jetzt gerade so an den 10.000 Fans bei einer Einwohnerzahl von 
ungefähr 60.000. Damit stehen wir eigentlich so im Vergleich von Städten mit 
ähnlicher Größe auch recht gut da. Es gibt vielleicht noch etwas Potenzial, 
aber insgesamt stehen wir ganz gut da. Und wir überlegen natürlich auch 
immer wieder andere Richtungen, die soziale Netzwerke ändern sich natürlich 
auch immer wieder. Und wir schauen uns auch an, wer bewegt sich eigentlich 
da und müssen wir vielleicht auch Neues in den Blick nehmen? Und, ein 
Beispiel ist jetzt vielleicht aktuell, dass wir auch einen Instagram Kanal 
eingerichtet haben, wie es ja mittlerweile auch schon viele Städte und 
Gemeinden machen. Man muss natürlich auch sehen, dass die soziale 
Netzwerke, die man nutzt, passen vom Ansatz her. Dass sie Kommunikation 
bieten. Diese Voraussetzung sehen wir jetzt z.B. bei Instagram auch erfüllt 
und da steckt natürlich auch noch eine gute Dynamik dahinter. Da gibt es auch 
noch starken Zuwachs bei den Userzahlen. Und das ist natürlich auch für uns 
wichtig. Wir sehen ja auch, die sind da und da wollen wir natürlich jetzt auch 
eine Antwort liefern. Und wir freuen uns jetzt darauf. Es wurde vor einigen 
Tagen eingerichtet und entwickelt sich schon sehr gut. Also, wir sind da guter 

Stadt H

Interviewende:
Wie gelingt Ihnen der Spagat zwischen fordernderen Bürgern und den neuen 
Medien?

Befragte Person:
Ich sehe da keinen Widerspruch, das ist kein Spagat, sondern diese 
Medienmöglichkeit ist ja eigentlich ein Vorteil von uns. Es kann ein Spagat 
werden, wenn uns die Medien treiben und sagen, wir haben das Gerücht 
gehört und das kommt dann zur Unzeit und erst dadurch wird dann ein 
Konflikt erzeugt. Hier muss man dann überlegen, wie nah arbeite ich mit der 
Zeitung zusammen. Das ist ja auch das uralte Handwerkszeug der 
Pressesprecher, dass man so Deals macht und sagt, hey Leute, das passt jetzt 
gerade nicht, aber ihr seid explizit die Ersten, die dann die Informationen 
erfahren, wenn es so weit ist.



2_Stadt C

Interviewende:
Wie kann man den Spagat zwischen dem veränderten Bürgerverhalten und auf 
der anderen Seite der veränderten Medienlandschaft schaffen?

Befragte Person:
Man muss offen sein für die neuen Kanäle, man muss aktiv partizipieren in 
den neuen Kanälen. Man muss aber auch Grenzen setzen können in den neuen 
Kanälen. Man muss sich klar machen, wie weit gehe ich? Bin ich 24/7 
erreichbar? Oder nur montags bis freitags? Man muss sich fragen, führ ich nur 
Diskussionen auf meinen Plattformen? Führ ich nur Diskussionen, wenn 
jemand kritisch auf der Seite 2_Stadt C was äußert? Was ist aber wenn jemand 
auf der Facebookseite der lokalen Presse nachfragt, antworte ich dann? Oder 
erst dann, wenn falsche Fakten verbreitet werden? Das sind so Punkte, die 
muss man für sich definieren.

Interviewende:
Wie hat da 2_Stadt C sich bei diesen Dingen positioniert? Gibt’s da einen 
Beschluss, wie gehe ich vor?

Befragte Person:
Also es gibt jetzt kein Pamphlet, also wir haben keine Social Media Guideline. 
Aber wir haben schon zusammen mit dem OB ausgemacht, was unsere 
Grundregeln sind. Aber man muss dennoch immer mal wieder flexibel 
schauen, es gibt auch Extremsituationen, wo man wieder neu schauen muss. 
Als Beispiel vor einigen Jahren musste man wegen einer Fliegerbombe einige 
tausend Leute evakuieren, und hat noch weitere gefunden. Hier gab es dann 
einen Krisenstab, die Kommunikation macht in so einem Fall macht in vielen 
Städten die Feuerwehr, bei uns macht das die Pressestelle. Und wir haben 
natürlich während dieser ganzen Geschichte auf allen Kanälen kommuniziert, 



Stadt I

Interviewende:
Gut, dann würde ich gerne mit Ihnen zur Frage 16 übergehen: Wie kann die 
Stadt I diesen Spagat schaffen? Zwischen dem veränderten Bürger verhalten, 
wie Sie die Informationen einfordern, und eben dieser veränderten 
Medienlandschaft? Gibt es da irgendwelche Mittel, Projekte, Maßnahmen, die 
Sie machen können?
Befragte Person:
Einfach aus der eigenen Erfahrung, ich sage mir immer, und so habe ich 
immer gearbeitet, seriös und klar und transparent und vor allen Dingen 
natürlich, wenn wir über Medienlandschaft sprechen, ich schreibe die 
Presseartikel so, dass ich auch meine Zielgruppe im Auge habe, dass ich da 
nicht irgend so einen Kauderwelsch, sondern dass es verständlich ist auch für 
den Redakteur leichter zu verarbeiten. Und ich sag mir immer, je einfacher ich 
es dem Redakteur mache, desto mehr habe ich eine Chance, veröffentlicht zu 
werden. Und so ist es auch. Und wenn dann mein Artikel so eins-zu-eins 
erscheint, wie ich ihnen geschrieben habe, dann sage ich immer für mich, ich 
habe etwas richtig gemacht. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Es hat 
auch etwas mit Vertrauen zu tun in alle Richtungen. Sei es Richtung Bürger, 
sei es Richtung Medien, und ich habe so das Gefühl, also zumindest so von 
der Medienseite, die Öffentlichkeit ist ja eher so etwas diffus, werde alles so 
da drunter aber, mit denen, mit denen ich jetzt so zu tun habe, die haben ein 
Vertrauen mir gegenüber und die Zusammenarbeit läuft eigentlich klasse. Wo 
ich wirklich sagen muss, die haben auch immer Anfragen, die sie dann 
natürlich auch schnell beantwortet bekommen. Und dafür suchen wir dann 
auch, ich sage mal so, den Hut auf zu haben, dass wir sagen können, das 
können wir aktiv jetzt kommunizieren und die wissen, die kriegen von uns 
jetzt nicht irgendwie ein blablabla oder ein Blödsinn, sondern das hat Hand 
und Fuß. Da funktioniert das ganz gut. Wir haben jetzt keine expliziten 
Projekte oder Maßnahmen oder sonst etwas, aber wir schafften halt so, wie 

2_Stadt A

Interviewende: 
Aber Sie würden wohl dennoch bejahen, dass die externe Kommunikation der 
2_Stadt A nach außen größer ist als nach innen?

Befragte Person: 
Jaaaa.. ich antworte sehr zögerlich. Weil ich gerade überlege, wir haben auch 
intern ganz unterschiedliche Zielgruppen, aber es ist insofern anders 
strukturiert, da hat jeder seine Aufgabe und es gibt das große Ganze. Die 
Identifikation mit dem Arbeitgeber 2_Stadt A, natürlich arbeiten wir auch 
nach extern daran dass sich die Bürger mit ihrer 2_Stadt A identifizieren. 
Wenn Sie so wollen ist das das große Ganze. Aber hier können Sie die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über eine Plattform das Intranet erreichen. 
Z.B. nach draußen haben Sie ganz unterschiedliche Kommunikationskanäle. 
Es ist sehr viel schwieriger die Leute zu erreichen. Also insofern würde ich so 
sagen, es sind beide anspruchsvolle Aufgaben aber die nach draußen hat noch 
mal eine andere anspruchsvolle Dimension.



2_Stadt B

Interviewende:
Okay. Dann kommen wir jetzt schon zur Frage 13: vermutlich haben wir das 
jetzt schon grob angesprochen, wie denn die Aufteilung der Kapazitäten 
zwischen interner verglichen mit externer PR ist?
Befragte Person:
Es gibt keine Personalstelle, die jetzt, sag ich mal, nur für die interne 
Kommunikation zuständig ist. Das ist alles so ein bisschen aufgeteilt, ja. Es 
gibt natürlich irgendwie Rundschreiben, es gibt auch mal ein Infoschreiben, je 
nach Anlass von unserem Oberbürgermeister, z.B. auch direkt, ja, der dann 
über einem bestimmten Sachverhalt informiert, in einer E-Mail oder auch 
noch mal aufklärt, gerade bei großen Projekten oder bei großen Dingen, die da 
kommen. Aber da gibt es nicht unbedingt eine Aufteilung, sondern…
Interviewende:
Also, der Fokus, die Kapazitäten liegen dann schon mehr auf der externen 
Kommunikation, oder?
Befragte Person: 
Absolut.

Stadt G

Interviewende:
Wie ist die Aufteilung interner / externer PR?

Befragte Person:
Intern würde ich sagen 3 %. 

Stadt N

Interviewende:
Wie ist die Aufteilung Ihrer Kapazitäten von interner zu externer PR?

Befragte Person:

Die interne spielt eine geringe Rolle, das ist hauptsächlich nach außen 
gerichtet, also eigentlich 100 % extern.

Stadt M

Interviewende:
Wie würden Sie sagen ist die Aufteilung Ihrer Kapazitäten interner versus 
externe Kommunikation?

Befragte Person Wir machen denke ich 90% extern, und nur 10%. Mein Ziel 
wäre so vielleicht 60% extern, 40% intern. Ich weiß von Unternehmen, da ich 
in der freien Wirtschaft war, dass muss von der Spitze tatsächlich angestoßen 
werden. Da muss tatsächlich der Chef dahinter stehen und das pushen. Und 
sagen, ok, wenn das nicht klappt mit der eigenen Kapazität schafft, dass man 
sich extern jemanden holt, um das anzustoßen. Aber auch da muss das 
Bewusstsein sein, was passiert denn da in einem solchen Newsletter? 
Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es da um Herrschaftsgedanken geht, 
wenn ich jemandem etwas erzähle, dann weiß er das auch und dann bin ich 
nicht mehr so wichtig. Und das ist das eigentlich dicke Brett. Nicht dieses zu 
sagen, ich habe jetzt keine Zeit, das Problem haben wir alle. Sondern dass es 
eigentlich um etwas anderes geht, wenn gesagt wird, dass jemand keine Zeit 
hat. 



Stadt K

Interviewende:
Wie ist die Aufteilung Ihrer internen verglichen mit der externen PR bei Ihnen 
im Haus?

Befragte Person:
Also wenn Sie unter intern auch Besprechungen etc. und Beratung verstehen, 
also ich bin sehr gut im Haus unterwegs. Also ca. 50%: 50%. Das bin ich. 
Aber bezogen auf die Presseabteilung gesprochen, da ist fast alles extern bis 
auf das Intranet des Hauptamts. 

2_Stadt D

Interviewende:
Wenn die interne PR dann über den Bereich Organisation und Personal läuft, 
haben Sie dann jetzt überhaupt eine Übersicht darüber, wie denn die 
Aufteilung der Kapazitäten ist? Also intern im Vergleich zu extern?
Befragte Person:
Nein, das kann ich nicht sagen.

Stadt F

Interviewende: 
Ja so ist es wohl. Wie würden Sie denn sagen ist die Aufteilung Ihrer 
Kapazitäten von interner und externer Kommunikation? Wahrscheinlich, wie 
Sie gerade gesagt haben, deutlich nach außen? Kann man diese Aufteilung ein 
bisschen in Worte fassen? 

Befragte Person: 
Kann man schlecht sagen aber ganz ganz überwiegend nach außen.

Stadt L

Interviewende:
Wie ist die Aufteilung Ihrer Arbeitskapazitäten interner mit externer PR?

Befragte Person: 
Wahrscheinlich 80:20 oder so- Also rein geschätzt. Das ist eine wirklich 
schwierige Frage. Für mich selber hätte ich gesagt: 80:20. Vielleicht ist für 
mich selber der Anteil sogar noch geringer. Ich glaube – da ich das Ohr immer 
relativ dicht an den Menschen habe – damit sind auch viele Menschen 
unzufrieden. Sie fühlen sich nicht genug mitgenommen. Und manchmal denke 
ich auch, als Mitarbeiter der Stadt ist man ja auch Sprachrohr, und je mehr 
Informationen man als einzelner hat, desto mehr kann man auch nach außen 
transportieren. Es sind ja sozusagen alles die besten PR-Menschen. Jeder geht 
ja auch zu seiner Familie hinaus und erklärt etwas oder wird gefragt. Also da 
könnte man mehr machen.

 

Interviewende:
Was würden Sie denn sagen? Wie ist denn die Aufteilung ihrer Kapazitäten 
von interner verglichen mit externer PR?
Befragte Person:
Die Ausrichtung geht schon in die Richtung, er,... Also die Homepage macht 
mehr Aufwand als das Intranet. Ja? Also das auf jeden Fall. Aber das Web 

      

       
 

      

       
 

       



Stadt E

Interviewende:
Wie ist denn die Aufteilung bei der Stadt Stadt E der Kapazitäten von interner 
verglichen mit externer PR? Sie und ihre sieben Mitarbeiter sind ja 
wahrscheinlich alle mit externer PR beschäftigt, wissen Sie, wie viele 
Mitarbeiter denn an der internen Kommunikation mit arbeiten?
Befragte Person:
Na ja, wir haben das ja gerade gesprochen. Es gibt zwar eine interne 
Kommunikation, aber wir sind alle vor allem nach außen ausgerichtet.
Interviewende:
Okay, also bei ihnen ist bei allen der Fokus nach außen? Okay, gut.

Stadt H

Interviewende:
Wie ist die Aufteilung ihrer Kapazitäten interner und externer 
Kommunikation?

Befragte Person:
Ich würde sagen 90 – 10%.

2_Stadt C -

Stadt I

Interviewende:
Wie ist die Aufteilung ihrer Kapazitäten von interner verglichen mit externer 
PR?
Befragte Person:
20 : 80. Ja, so ungefähr ist das. 20 % intern und 80 % extern 

Stadt J

            
     

 
            

              
Team ist jetzt auch für beides zuständig.
Interviewende:
Und bezogen auf die Tätigkeiten der gesamten Stabstelle?
Befragte Person:
Die ist auch eher auf extern gerichtet.
Interviewende:
Kann ich Ihnen da vielleicht eine Prozentzahl entlocken?
Befragte Person:
Ne. Das ist wirklich schwierig. Das ist situativ.



2_Stadt A

Interviewende: 
Findet bei Ihnen bei in 2_Stadt A auch PR nach innen statt? Also gibt es auch 
spezielle Dialogangebote und wenn ja, wie findet dieser Dialog nach innen 
statt? 

Befragte Person: 
Also der Dialog nach innen findet seit ein paar Monaten zentralisiert über 
unser Intranet statt. Da sind wir als Presse- und Öffentlichkeitsarbeit da sind 
wir nicht für die Inhalte verantwortlich aber sind verantwortlich für die 
Gestaltung, die Technik aber auch für den Support. Es ist so geregelt, dass wir 
Mitarbeiter in den Fachbereichen entsprechend geschult haben um Themen 
auf unserer Intranetplattform zu bespielen. Das heißt für die Themen selbst 
gibt es eine dezentrale Verantwortung. Das sind die Fachbereiche selbst. Jetzt 
gibt es natürlich die BMs, die Informationen im Intranet veröffentlicht haben 
wollen, die machen das dann mit dem zuständigen Fachamt. Und bitten dann 
darum zu dem Thema dann kurz einen Text zu veröffentlichen. Und dann gibt 
es noch Themen, das macht vor allem der Fachbereich Organisation und 
Personal, wenn es um Fragen von Tarifrechtlichen Fragen geht wenn es um 
arbeitsrechtliche Fragen geht, da macht dieser Fachbereich entsprechende 
Information oder der Personalrat macht auch, da gibt es dann eine spezielle 
Personalratsseite, da kann man auch Informationen des Personalrats einsehen.

Interviewende: Und was kommen da für Themen rein? Ist das eher wirklich so 
tarifrechtliche Dinge, die mich als Arbeitnehmer interessieren oder dass ich 
wirklich weiß, was passiert, denn wenn ich nicht im Gemeinderat sitze weiß 
ich ja gar nicht was meine Stadt gerade aktuell bewegt. 

Befragte Person:
Das ist es beides. Das sind Themen, die kommunalpolitisch sind. Also wenn 



2_Stadt B

Interviewende:
Okay, genau jetzt zur Frage 12: Findet denn innerhalb ihrer Organisation, also 
innerhalb der Stadtverwaltung 2_Stadt B per er auch nach innen statt, oder 
erfahren die Mitarbeiter die Sachen auch nur aus der Presse quasi? Und wenn 
ja, was gibt es denn da für Angebote für die Mitarbeiter?
Befragte Person:
Also, tatsächlich haben wir da noch vieles zu tun. Das Thema interne 
Kommunikation ist ein absolut wichtiges, vor allem bei einem Arbeitgeber 
unserer Größe. Wir haben etwa 1600 Mitarbeiter mit Eigenbetrieben. Es sind, 
also, zum einen natürlich unsere Mitarbeiter, diese sind aber auch natürlich 
auch zum Teil Bürgerinnen und Bürger, die hier wohnen. Und gerade bei 
dieser Größe ist eine interne Kommunikation, darf nicht, absolut nicht 
unterschätzt werden. Es ist aber bei uns einfach im Moment aus 
Kapazitätsgründen, hat noch nicht den Stellenwert, meiner persönlichen 
Meinung nach, den es haben sollte. Also es gibt ganz klassisch ein Intranet, in 
dem ich irgendwie viele Informationen finde, in dem auch Rundschreiben 
beispielsweise aufgelistet sind, wo ich Dinge erfahren kann, wo z.B. auch 
unsere Pressemeldungen verwertet werden, also wo ich dann sehen kann, 
okay, was ist aktuell gerade von der Stadt so nach außen gegeben worden. Das 
ist ein Medium, ja was vielleicht zu interner Kommunikation dienen kann. Wir 
hatten auch einen internen Mitarbeiter Newsletter, der war digital. Der wurde 
dann aber auch aus Kapazitätsgründen, ja vielleicht vor einem Jahr bis 
anderthalb Jahren so ein bisschen, ist der eingeschlafen Punkt weil wir es 
einfach nicht mehr leisten konnten, den aufzubereiten. Da sind wir auch im 
Moment, auch mit dem neuen OB eben dran Komma zu überlegen was kann 
man da vielleicht noch tun, in welche Richtung kann es gehen? Aber da ist 
sicherlich noch einiges von unserer Seite, ja möglich. Es gibt natürlich auch so 
Dinge, z.B., die man vielleicht so ganz grob da mit rein nehmen kann, wo aber 
auch z.B. in das Thema Gesundheitsförderung gehen, also wir haben z.B. jetzt 



Stadt G

Interviewende:
Findet in Ihrer Organisation auch PR nach innen statt? Wie und warum?

Befragte Person:
Ja, Stichwort: Stadt G als attraktiver Arbeitgeber. Sowohl nach außen, also 
junge Leute zu werben, wie Ingenieure, kommt zu uns! Wir haben Schulen, 
familienfreundliches Angebot, so etwas. Aber auch Innenmarketing. Der 
Arbeitgeber Stadtverwaltung ist nicht nur für außen, sondern auch intern 
verantwortlich. Denn wichtig ist, dass die Mitarbeiter sagen, hey das ist ein 
richtig guter Arbeitgeber. Da haben wir aus meiner Sicht noch Defizite, aber 
wir arbeiten dran. Denn wenn unsere Kollegen die Stadt als Arbeitgeber 
loben, ist es leichter neue gute Mitarbeiter zu bekommen und vor allem stimmt 
intern das Arbeitsklima. Ein ganz wichtiger Aspekt!

Interviewende:
Ist es auch so, wenn in der Stadtverwaltung etwas entschieden wird, dass die 
Mitarbeiter mitbekommen warum oder erfahren die auch Dinge aus der 
Presse? 

Befragte Person:
Natürlich werden viele Dinge direkt aus der Presse erfahren. Aber wir haben 
in unserem Intranet Möglichkeiten, aktuelle Informationen einzusehen. Ich 
gebe z.B. Informationen als Pressemitteilung an die Presse und dann in 
geänderter Form an die Kollegen und Dienststellen, sodass diese auch alle 
informiert sind. Hier wird es etwas abgeändert, das muss man etwas 
persönlicher machen, auf die Kollegen zugeschnitten. 

Interviewende:
Haben Sie auch eine Art Jour Fixe, was interne Kommunikation angeht?

Stadt N

Interviewende:
Findet in Ihrer Organisation auch PR nach innen statt oder erfahren 
Mitarbeiter auch Dinge aus der Presse?

Befragte Person:
Durchaus erfahren sie auch was aus der Presse. Wir haben zwar eine 
Mitarbeiterzeitung, die allerdings nur viermal im Jahr erscheint. Dort 
berichten wir so über das Wesentliche, was sich in der Vergangenheit getan 
hat bzw. noch in der nächsten Zeit tun wird. Aber alle drei Monate ist 
natürlich ein langer Zeitraum und was sich dazwischen tut erfahren sie auch 
aus der Zeitung. Natürlich haben viele Mitarbeiter auch unseren Newsletter 
abonniert, aber ich habe jetzt kein gezieltes Medium, mit welchem ich nur die 
Mitarbeiter anspreche.

Interviewende:
Und habe ich es richtig verstanden, dass das Intranet vom Hauptamt gemacht 
wird und die Mitarbeiterzeitung von Ihnen?

Befragte Person:
Nein, die Mitarbeiterzeitung wird auch vom Hauptamt gemacht. Wir machen 
zwar einen Beitrag dazu, aber hauptsächlich wird es vom Hauptamt gemacht.



Stadt M

Interviewende:
Findet PR in Ihrer Organisation auch nach innen statt?

Befragte Person:
Ich gehe davon aus, dass sie auch viel aus der Presse erfahren, das ist noch 
etwas Brachland. Ist aber auch Ziel, das aufzubauen. Ich habe hierbei die 
Vorstellung einen digitalen Newsletter viermal im Jahr zu machen. Allerdings 
als Newsletter von den Mitarbeitern für die Mitarbeiter. Es gib einen Kreis 
von 5-8 Mitarbeitern, gut wäre es wenn dies beim PR verortet wäre. Und wir 
sind eher die Fachleute, die beratend dabei sind. Nicht dass wir die Themen 
vorgeben. Und dann ca. eine halbe Seite, wo sich die Verwaltungsspitze 
äußern kann. Das versuche ich ein bisschen voranzubringen. Aber das steht 
auch etwas hinten an. Ich habe mal mit dem PR gesprochen, die waren anfangs 
total begeistert, bisher ist noch nicht mehr passiert.
Und dann im Intranet immer mal wieder so eine Wohlfühlgeschichte, so 
bisschen eine Tratsch- und Klatschseite. Da gibt es natürlich dann Personen 
im Amt, die sagen, das wollen wir nicht, weil sonst die Leute nur auf der Seite 
hängen. Aber ich finde, wenn man damit auch Information an die Leute 
bringen kann, dann ist das aus meiner Sicht ist das legitim. Und es wird ja 
auch auf dem Flur geredet als Flurfunk. 

Stadt K

Interviewende: 
Findet innerhalb Ihrer Organisation auch PR nach innen statt und wie und 
warum?

Befragte Person:
Also wir versuchen zu vermeiden, dass Mitarbeiter Dinge aus der Presse 
erfahren. Die interne Kommunikation liegt jetzt nicht im Pressereferat, 
sondern bei uns im Hauptamt. Dort gibt es ein Intranet. Das ist grundsätzlich 
ausbaufähig. Es wurde eigentlich am Anfang gar nicht gelesen, inzwischen 
gibt es gewisse Dinge. Anfangs war es eher ein Formularservice. Wir haben 
dann vom Pressereferat angefangen Mails intern zu schreiben, damit z.B. ein 
Amtswechseln nicht aus der Presse erfahren wird. Wir werden auch selber in 
wenigen Wochen eine Infoveranstaltung machen, wenn das CD fertig ist, 
damit auch nochmals Kritik von den Mitarbeitern geäußert werden können. 
Interne Kommunikation sagt jeder, muss man machen, sollte man machen, 
aber es ist immer etwas, was nach hinten fällt. Wenn Sie intern nicht 
überzeugen brauchen Sie extern eigentlich gar nicht anzufangen. Da gilt schon 
noch die alte Regel, dass PR hier im Haus beginnt. Sie können sich wirklich 
abschreiben, wenn Sie Kollegen haben, die rausgehen, und sagen, das stimmt 
nicht. Dann verlieren Sie deutlich an Glaubwürdigkeit. Und PR basiert in 
erster Linie auf Glaubwürdigkeit. Deshalb können Sie auch nicht einfach nur 
Werbung machen, sondern Sie müssen schon sachlich richtig berichten, sonst 
wird es nicht funktionieren. Es gibt z.B. Frühstück mit dem OB, oder eine 
Leitungstreffen mit Dezernenten, für die Abteilung abwechselnd ein 
gemeinsames Frühstück mit OB. Oder mit den Auszubildenden.



Stadt F

Interviewende: 
Gut, und findet innerhalb Ihrer Organisation PR auch nach innen statt, also 
auch zu Kollegen und Mitarbeitern? Und wie und warum, gibt es da spezielle 
Dialogangebote? 

Befragte Person: 
Es gibt ein Intranetangebot, das wird aber von der IUK Abteilung, also der 
EDV Abteilung bespielt, da können Kolleginnen und Kollegen was 
hinschicken, die stellen es dann rein, wird aber zu wenig wahrgenommen für 
meinen Geschmack. 

Interviewende: 
Können Sie abschätzen warum, ist es nicht aktualisiert oder nicht gut 
gepflegt?

Befragte Person: 
Ich glaube die interne Kommunikation ist insgesamt ausbaufähig und 
bedürftig. Man hat so das Verständnis nicht dafür. Man arbeitet in Projekten 
zusammen und mit den Partnern aus anderen Fachbereichen, mit denen man 
speziell was braucht, die informiert man dann auch aber dass man mal einen 
Überblick für die gesamte Verwaltung gibt, das ist noch nicht so ausgeprägt. 
Auch sicherlich aus Zeitgründen, weil es immer zusätzlich gemacht werden 
muss. Man kann ja nicht irgendwie eine Aktennotiz hochschicken aus einer 
Besprechung, die man sowieso angefertigt hat, man muss es neu aufarbeiten 
und Arbeitszeit ist kostbar. Man hat natürlich nicht die Personalressourcen wie 
man den 50er, 60er Jahren nachsagt, wo man drei Leute für eine Aufgabe 
hatte, jetzt hat man vier Aufgaben für eine Person und das noch bitte 
gleichzeitig. 

2_Stadt D

Interviewende:
Okay, dann kommen wir nun zur Frage 12: findet denn bei der 2_Stadt D PR 
auch nach innen statt? Wenn ja, wie? Und was sind die Gründe dafür? Gibt es 
da spezielle Dialogangebote, gibt es ein Intranet oder dergleichen? Oder 
erfahren die Mitarbeiter Neuigkeiten aus dem Haus dann aus der Presse?
Befragte Person:
Also, wir haben ein Intranet. Dort ist auch quasi unsere Webseite mit 
integriert. Da ist ja alles, was wir jetzt offiziell als Presseabteilung rausgeben 
auch abrufbar. Das heißt, sobald wir eine Pressemitteilung rausgeben, also 
versenden, dann können dies auch die Mitarbeiter lesen. Also, bevor es dann 
in der Zeitung steht. Außerdem haben wir gerade in Planung dieses Intranet 
auf ein neues System umzusetzen, dass dann auch interaktiv nutzbar ist. Das 
dann mehr eine Arbeitsplattform werden soll. Also eine Informations- und 
Arbeitsplattform. Das ist allerdings im Moment noch im Entstehen. Aber 
zuständig für die interne PR oder für diese interne Information für die 
Mitarbeiter bin nicht ich, sondern die Hauptverantwortung liegt dann bei dem 
Bereich Organisation und Personal.
Interviewende:
Heißt das, zukünftig können die Mitarbeiter dann auch Inhalte selbst 
generieren auf der Internetplattform? Diskutieren und Infos austauschen?



Stadt L

Interviewende:
Findet innerhalb Ihrer Organisation PR auch nach innen statt? Wie und 
warum? 

Befragte Person: 
Wir haben das Intranet, klar, das haben wir auf jeden Fall, aber auch dort 
könnten wir uns noch breiter aufstellen. Ich glaube, das ist etwas – hoffentlich 
köpfen mich jetzt meine Kollegen nicht dafür – ich habe das Gefühl, das hat 
man gemacht, weil man „brauchte ja ein Intranet“. Für mich ist dieser Reiz, 
ins Intranet zu gehen, nicht so hoch. Und ich glaube, da muss ein Mehrwert 
drin sein. Ja, es muss gut gepflegt sein. Das ist auch etwas, was so mitgemacht 
wird. 

Interviewende:
Kann es also auch sein, dass Mitarbeiter Infos auch aus der Presse erst 
erfahren? 

Befragte Person:
Ja, ganz ganz oft. Leider.

Interviewende:
Hätten Sie eine Idee? Wäre das Intranet das einzige Medium oder was könnte 
man sonst noch machen?

Befragte Person: 
Ich glaube man könnte schon wöchentliche Besprechungen machen, in denen 
man auch Themen setzt und bespricht. Das ist die Verwaltungsspitze und 
ausgewählte Kreise von Kolleginnen und Kollegen. Aber auch das macht man 
noch zu wenig. In dieser Weiterkommunikation fehlt es mir noch ein bisschen. 

Stadt J

Interviewende:
Findet innerhalb ihrer Organisation PR auch nach innen statt? Also, wie 
könnte das sein? Gibt es da spezielle Dialogangebote? Gibt es auch den Fall, 
dass Mitarbeiter die mir nur aus der Presse erfahren?
Befragte Person:
Bei uns ist es so: wir haben ein Intranet und das dient vor allem der 
Mitarbeiterinformation im Allgemeinen. Da sind viele Dienstanweisungen 
drin, da sind Personalratthemen drin, da kann man Anträge finden für 
Sonderleistungen, ÖPNV, Kostenzuschuss etc. Da stellen sich auch Kollegen 
den Kollegen vor. Wenn es darum geht, im Prinzip über das Intranet Sachen 
zu erfahren, das macht meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach auch 
wenig Sinn, weil wir ja auf Stadt J.de, auf der Startseite, alle aktuelle 
Nachrichten haben. Das heißt, wenn man den Browser startet mit Stadt J.de 
sind gleich alle Nachrichten drauf. Und ich möchte jetzt, das ist ein Ziel von 
mir in der nächsten Zeit, dass sich alle Presseinformationen, die rausgehen, 
auch ans städtischen Netz schickt, dass jeder das weiß und wir richten auch 
aktuell noch einen Pressebereich bei uns auf der Homepage ein, dass 
Journalisten oder auch jeder, den es interessiert, ob das jetzt ein 
H i b i  i  d  i  B  d  di  d  i f h i  RSS F d 

          
               

           
         

           
           
            

         
 

            
            

  

            



 

           
             

        
 

               
       

           
         

             
            

             
            

              
           

             
           

           
Hausmitarbeiter ist oder ein Bürger, dass die dann einfach ein RSS-Feed 
nehmen können und dann sehen können, dass eine neue Presseinformation 
rausgeht. Was die Themen betrifft, ich meine das ist ja auch so, da kriegt man 
Presseanfragen zu speziellen Themen und dann geht das immer von der 
Sachbearbeiterebene über die Abteilungs oder Amtsleiterebene oder über den 
Dezernenten und dann nach draußen. Ja? Also, die Mitarbeiter, die diese 
Themen, die dann in der Presse widergespiegelt werden, die wissen dann 
natürlich auch, was nach außen gegangen ist. Die kriegen natürlich dann auch 
immer die finale Antwort von uns dann in Kopie mit.
Befragte Person:
Den Verteiler finde ich eine gute Idee. Wenn man den noch themenspezifisch 
sortieren kann, das man nicht sozusagen aus allen Bereichen dann, also dass 
man selektieren kann…
Interviewende:
Also, heißt das, dass der Verteiler nur an die Kette der Bearbeiter geht?

Stadt E

Interviewende:
Findet denn innerhalb der Stadtverwaltung Stadt E Kommunikation oder PR 
auch nach innen statt? Wie und warum? Gibt es da spezielle Dialogangebote 
oder erfahren die Mitarbeiter quasi die Informationen selbst auch nur aus der 
Presse? Wie läuft das bei Ihnen?
Befragte Person:
Also, es ist bei uns so, wir haben ein Intranet. Auf diesem werden 
Informationen dann auch gezielt an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
weitergeleitet. Das ist jetzt keine strategische Geschichte, die interne 
Kommunikation, jetzt haben auch verschiedene Stellen hier dann die 
Möglichkeit, Ihre Informationen ins Intranet einzuspeisen. Ja, das ist so das 
Instrument. Aber das läuft jetzt nicht gezielt über uns sondern das ist ein 
Instrument, das dann die gesamte Verwaltung nutzen und teilhaben kann, so 
kann man es vielleicht ausdrücken. Oder, vielleicht noch ein Beispiel, wo 



Stadt H

Interviewende:
Findet PR in Ihrer Organisation auch nach innen statt und wenn ja, wie und 
warum?

Befragte Person:
Da gibt es auf jeden Fall Luft nach oben bei uns. Ich mach das so, dass ich 
zweimal im Jahr meine Amtsleiter zu mir hole, manchmal auch über zwei 
Tage z.B. eine Klausurtagung und dass ich da sage, „ok das sind die Linien, 
aber es ist auch keine Einbahnstraße, da möchte ich natürlich auch den Dialog 
und das Feedback“. Und ich muss zugeben, dass ich öfter das Feedback 
erhalte, dass sie sagen, sie haben einen sehr spontanen Chef und manchmal 
sind wir da etwas überrascht und dass sie manches früher erfahren würden. Da 
gibt es definitiv Handlungsbedarf und der neue Mitarbeiter soll auch darüber 
etwas nachdenken.

Interviewende:
Wird das Intranet bei Ihnen in der Stadt genutzt?

Befragte Person:
Ja.

Intern haben wir Intranet, der Personalrat hat auch eine eigene Zeitung, die 
heißt Prima, da informieren MA die MA. 
Meine Amtsleiter sagen manchmal, sie erfahren Dinge aus der Presse. Da 
muss ich mich auch an meine Nase fassen, an Kommunikation nach innen 
wird immer als letztes gedacht.

2_Stadt C

Interviewende:
Findet in Ihrer Organisation auch PR nach innen statt, gibt es spezielle 
Dialogangebote oder erfahren Ihre Mitarbeiter Dinge aus der Presse?

Befragte Person:
Tatsächlich ja, also da können wir noch wachsen. Das ist aber bei uns aber 
auch organisatorische schwierig aufgestellt. Denn es gibt ein städtisches 
Intranet, das wird aber nicht von der Pressestelle gepflegt. Das ist der Bereich 
Organisation, welche das Intranet macht.

Interviewende:
Wie könnte sich die interne PR dann verbessern, wenn Sie das so ansprechen?

Befragte Person:
Man könnte sich überlegen, wo man die volle Verantwortung sieht. Ich sag 
mal das Intranet 
Ist im Bereich Organisation, aber man kann z.B. die Mitarbeiter über 
irgendwas informieren mag, da macht man bisher im Fachamt eben, wenn es 
einem auffällt. Ich glaube, da können wir noch wachsen. 

 

Interviewende:
Kommen wir zur Frage 12: Findet bei der Stadtverwaltung Stadt I PR denn 
auch nach innen statt? Gibt es da auch Dialogangebote oder irgendwelche 
Konzepte  Möglichkeiten  dass der Mitarbeiter Dinge anders kommuniziert 

         
 

              
               

           
             

          
     

         
            

            
              

            
              
              
           

           
           

            
            

             
              

  
 

            
            

           
            

          
              

       
       

            
            

           
         

          
           
             

            
           

            



Stadt I

             
           

Konzepte, Möglichkeiten, dass der Mitarbeiter Dinge anders kommuniziert 
bekommt? Oder erfährt er die Dinge aus der Presse? 
Befragte Person:
Ja, sagen wir es mal so. Sowohl als auch. Wir haben natürlich ein paar 
Instrumente. Da ist aber auch noch Luft nach oben, auf jeden Fall. Es gibt eine 
Mitarbeiterzeitschrift, die heißt Flurfunk. Die kommt alle 3 Monate raus und 
da versuchen wir halt, so die wichtigsten Dinge, die in der Stadt geschehen, 
oder in der Stadtverwaltung laufen, da abzubilden. Wir haben verschiedene 
interdisziplinäre Arbeitskreise, oder Arbeitsgruppen, das 
Baustellenmanagement hat sich da herauskristallisiert. weil wir eben gesagt 
haben, das sind die Dinge, bei denen am meisten Verdruss daraus entsteht 
draußen bei den Bürgern. Dass wird das abfedern, dass wir informieren, dass 
wir aber auch intern, ich sage mal so, alle Abteilungen, die damit zu tun 
haben, von Sicherheit und Ordnung bis hin zu den ausführenden stellen, die 
das bauen, bis hin zu den Stadtwerken, dass wir uns da austauschen und dass 
wir auch hoffen, dass dir das auch ihren Kollegen weiter erzählen bis hin zu 
der wöchentlichen OB Runde hier mit den Fachbereichsleitung, wo halt auch 
Dinge besprochen werden, auch natürlich, wenn es darum geht, mit der 
Maßgabe, bitte auch an die Mitarbeiter zu kommunizieren. Wir hoffen und 
setzen auf ein neues Intranet, das wird im Zusammenhang mit der neuen 
Homepage dann auch stattfinden. Auf dem wir dann natürlich auch viel, viel 
mehr abbilden können und das dann sicherlich auch zu tun werden. Also im 
Augenblick ist das noch so ein bisschen... Also wie gesagt, da gibt es noch 
Luft nach oben.
Befragte Person:
Also wir haben jetzt keinen, nennen wir es mal, Marktplatz, wo der 
Mitarbeiter hingehen kann und sagen kann, jetzt greife ich von diesem Stand 
diese Informationen aus dem Straßenverkehr ab und die Information aus dem 
Hundewesen oder sowas... Das findet nicht statt. Also hier bauen da auf 
stabile Strukturen der Kaskade und der Weiterleitung der Informationen von 
oben, also von den Arbeitsgruppen rund um den OB, die da dann ja intern 
auch wieder Gruppensitzungen haben, um Aufgaben und 
Abstimmungsnotwendigkeiten miteinander zu kommunizieren. Da glaube ich 
schon, dass grundsätzlich diese Kanäle offen sind bis relativ tief unten. Im 
Einzelfall, sage ich mal, wir sprechen immer auch um den Faktor Mensch 
herum, gibt es immer welche, die immer noch in einem gewissen 
Herrschaftswissen verbunden sind, da wird der Informationsfluss von jetzt 
nicht notwendigen Informationen an den Kollegen, an den Sachbearbeiter an 
den Untergebenen oder an die Untergebene vielleicht nicht so optimal sein, 
wie jetzt vielleicht einer, der hier sagt, ich verstehe mich in unserer kleinen 
Gruppe als Teamplayer, ich möchte, auch um die Aufgaben ein bisschen zu 
verteilen, möglichst viele an einem Tisch haben. Das werden wir natürlich 
nicht... Da geht es ja fast schon wieder in das Thema Personalmanagement 



2_Stadt A

Interviewende: 
Welche Bedeutung hat die PR für Sie? Nicht nur was es darstellt, sondern was 
es für Sie bedeutet?

Befragte Person: 
Vielleicht ist es noch ganz gut wenn ich noch ein Wort verliere zu unserer 
neuen Konzeption. Aber vielleicht kann ich dann in dem Zusammenhang – 
weil die neue Konzeption sicherlich auch dahingeht oder eine Antwort auf die 
Frage gibt, warum wir uns hier umstellen, weshalb das auch für die Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit so wichtig ist. Wir haben in der Vergangenheit 
festgestellt, auch dafür dass wir immer mehr Themen dazu bekommen haben, 
wie Digitalisierung, auch das Thema Mobilität, Digitalisierung, soziale 
Netzwerke, auch dass wir 14 tätig Newsletter rausbringen bindet ja 
Arbeitskraft. Sie müssen sich vorstellen, wir haben ca. 1000 Presseanfragen 
pro Jahr. Wenn Sie das umrechnen sind das drei pro Jahr, also das ist ganz 
schön heftig und wir haben gesehen, so wie wir jetzt arbeiten so in der 
Struktur können wir nicht weitermachen, weil wir haben immer mehr den 
Kontakt zu den Fachbereichen verloren, manchmal auch zu den Themen 
verloren, wir haben festgestellt, dass die Fachbereiche zum Teil selbst aktiv 
geworden sind, sich Gedanken gemacht haben, wie können wir denn da eine 
Öffentlichkeitsarbeit machen, wie gestalten wir eine Publikation, wie gestalten 
wir einen Flyer und so weiter. Und wir haben dann gesagt, ok, so können wir 
nicht weiterarbeiten weil: es wird zwar immer diesen Bereich geben, zu dem 
die Presse Themen nachfragt, in dem Recherche seitens der Presse 
vorgenommen wird aber wir haben selbst ja auch sehr viel eigene gute 
Themen von denen wir von uns aus an die Öffentlichkeit geben würden und 
haben uns gesagt: Grundlage unserer Konzeption muss sein, dass wir uns so 
aufstellen dass wir zwischen Fachbereichen und Pressestelle einen steten 
Kontakt haben. Also wie ein Grundrauschen. Letztendlich den wir dadurch 



2_Stadt B

Interviewende:
So, dann die Frage 10: verfügt 2_Stadt B denn über ein Konzept für die PR-
Arbeit? Falls ja, wie sieht dieses aus und warum? Falls nein, warum gibt es 
keins?
Befragte Person:
Ja, also auch da, das habe ich ja ein bisschen schon angesprochen, es gibt 
natürlich, sage ich mal, Konzepte für, für Abläufe, für Strukturen, es gibt auch 
eine Dienstanweisung, das klickt jetzt so formal, aber wo auch erklärt wird, 
wie läuft die Pressearbeit bei uns ab und zwar, z.B., dass Pressevertreter sich 
immer zentral an die Pressestelle wenden müssen, damit wir auch dann das 
weiter streuen können, damit wir entscheiden können, kann jetzt hier direkt 
ein Mitarbeiter mit dem Journalisten sprechen, läuft das lieber über uns, wir 
haben, wie gesagt, den Gesamtüberblick und einfach auch zum Schutze der 
Mitarbeiter. Ja, gerade bei drei Tageszeitungen ist da eine Konkurrenz da. 
wenn ich die Info irgendwie so ein bisschen heraus höre, weil jemand etwas 
sagt, worüber er nicht so nachgedacht hat, und das steht dann morgen in der 
Zeitung und ist dann die Schlagzeile, also das macht einfach Sinn, das auch zu 
bündeln und dann von uns dann weiter zu streuen. In diesem Sinne gibt es 
schon, sag ich mal, ein Konzept, aber er in Bezug auf Abläufe und Strukturen, 
auf die Organisation, weniger in Bezug auf das Thema: wo wollen wir hin? 
Und wie kommen wir dahin? Also natürlich machen wir uns Gedanken über 
unsere Arbeit, was wir tun, und warum wir dies tun und warum wir den einen 
Facebook Beitrag z.B. posten oder nicht oder eine Pressemitteilung noch zu 
jenem Thema z.B. machen, weil wir es eben für wichtig erachten... Aber ja, so 
tatsächlich so ein festes, handfestes Konzept gibt es nicht, aber wie gesagt, das 
ist jetzt auch ein Thema mit unserem neuen Oberbürgermeister.
Interviewende:
Okay, und wenn Sie es gerade angesprochen haben, mit dieser 
Dienstanweisung: das heißt, ich bin jetzt ein Pressemitarbeiter hier bei einer 

Stadt G

Interviewende:
Verfügt Ihre Stadt über ein PR Konzept?

Befragte Person:
Ja, ein Kommunikationskonzept. Wir haben dieses Konzept zu Papier 
gebracht. Eigentlich bräuchten wir das nicht. Alles was da drinsteht, wissen 
wir und machen wir auch. Wir haben es damals geschrieben, um auch für 
Dritte festhalten, was unsere Aufgaben sind. Wir leben das Konzept. Haben 
aber in Deutschland nur wenige Städte. In der Schweiz gibt es viele relativ 
viele Städte, in denen ein Kommunikationskonzept vorliegt.  

Interviewende:
Man könnte höchstens interne Abläufe festhalten, wie dass einmal im Monat 
ein bestimmtes Gespräch stattfindet, oder Treffen, oder rotierendes 
Mittagessen. 

Befragte Person:
Wir haben im Kommunikationskonzept sehr viel drin, ist aber auch schon 
einige Jahre alt und schon seit längerer Zeit nicht mehr aktualisiert worden. 
Wahrscheinlich steht da beispielsweise das Wort Instagram noch gar nicht 
drin. 



Stadt N

Interviewende:
Das heißt, dass Sie über kein PR Konzept verfügen?

Befragte Person:
Nicht als schriftliches Werk. 

Stadt M

Interviewende:
Haben Sie denn ein PR Konzept?

Befragte Person:
Nein, nicht so ein richtiges Konzept kann ich nicht sagen. Für mich ist es so, 
Themensetzen für die nächsten anderthalb, 2 Jahre und dann in einem zweiten 
Schritt würde ich gerne festsetzen, wann mach ich die.

Interviewende:
Also auch wenn man dann überlegt, welche Kanäle man wann bespielt, kommt 
das eher aus dem Bauch heraus?

Befragte Person:
Das machen wir aus dem Bauch raus. Aber ich strebe ein Konzept an, 
vielleicht kein zu enges, aber ich möchte die Themen festlegen, die wir 
regelmäßig bespielen und auch das Zeitfenster und in einem dritten Schritt auf 
welchen Kanälen. In den großen Themen machen wir bisher schon 
Pressemeldung, Amtsblatt, Homepage – Social Media. Die großen Termine 
werden komplett so gesetzt. Bei Facebook schauen wir immer ob wir es am 
gleichen Tag machen oder später.

Stadt K

Interviewende:
Verfügt Stadt K denn über ein Kommunikationskonzept?

Befragte Person:
Ja ich habe in den Sommerferien etwas darin geschrieben. Es ist noch nicht 
ausgereift, definitiv nicht. Aber wir haben mal analysiert, ok was gibt es. Wo 
kommen wir auch her. Da ist schon viel passiert in den letzten zwei Jahren, 
aber wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Ziel ist eigentlich, ein paar 
neue Formate auszuprobieren, um zu schauen, was geht und was geht nicht. 
Und da auch ein gesamtes Bild für das Rathaus mit zu kreieren. Es geht 
einfach Richtung Serviceorientierung und Ansprechbarkeit. 

Interviewende:
Ist dies ein verschriftlichtes Werk dann?

Befragte Person:
Schon schriftlich. Es gibt ein Exzerpt davon und da sollen die Maßnahmen 
geschrieben sein. 



2_Stadt D

Interviewende:
Verfügt die 2_Stadt D über ein Konzept, nachdem sie im Rahmen ihrer PR 
vorgeht? Oder ist das eben dasselbe, wie mit der Strategie, dass Sie sagen, Sie 
sind lieber agil?
Befragte Person:
Wir haben kein festgeschriebenes, minutiöses Konzept für die PR. Wir haben 
aber Rahmenbedingungen.

Stadt F

Interviewende: 
Verfügt Ihre Stadt über ein PR Konzept?

Befragte Person: 
Also ein schriftlich fixiertes gibt es da nicht. Aber wir versuchen uns immer 
an den wichtigen Terminen festzuhalten. Ansonsten ist einfach immer viel zu 
viel am werden und es ändert sich ja auch in den sozialen Medien die 
Anforderungen. Mit einem großen, schriftlichen Konzept, wie man vorgehen 
sollte, das hat sich innerhalb von zwei Jahren überholt. 

Befragte Person: 
Wir haben Social Media Richtlinien, aber kein Konzept. Gibt es Kommunen, 
die das bejaht haben? 

Interviewende: 
Wir sind noch am Anfang, das ist jetzt die vierte Station hier, eine Stadt hat 
schon ein Konzept. Aber ich kann Sie beruhigen, die anderen bisher noch 
nicht. Daher wollen wir das Feld ja etwas anschauen, um zu überlegen, würde 
das denn Sinn machen. Aber bisher scheint es realistisch zu sein zu sagen, 
dass es so ein mobiler Bereich ist und beweglicher Bereich, ob da ein Konzept 
wirklich so Sinn macht…?
Die Richtlinien, von denen Sie gerade sprachen, haben Sie die formuliert?

Befragte Person: 
ja.

Interviewende: 
Können Sie vielleicht ein bisschen beschreiben, was die beinhalten?

Stadt L

Interviewende: 
Haben Sie ein PR-Konzept?

Befragte Person:
Wir haben es tatsächlich noch nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Wir 
hatten auch noch diese Jahresplanung, die ich mir so gern wünsche. Die ist mir 
noch zu wenig. Es ist bei uns in der Verwaltung so, dass es manche Bereiche 
gibt, die sehr gut aufgestellt und halt auch sehr nahe an solchen Dingen, und 
bei anderen ist es halt eher ein Zufall-Abfallprodukt. Also ich glaube, da 
müssen wir noch dran arbeiten, dass wir auch die Konzeption dieser Medien-
Arbeit noch perfektionieren. 
Wir haben ein dezentrales System, d.h., es ist ein bisschen so verteilt, es soll 
zwar bei uns immer alles so zusammenlaufen, aber es läuft so nicht immer. 
Man merkt einfach, da schotten sich manche etwas ab. Da müssen wir noch 
daran arbeiten.



Stadt E

Interviewende:
Frage 10. Verfügt denn die Stadt E über ein Konzept für die PR-Arbeit oder 
wird da auch einfach wieder die Dienstanweisung herangezogen?
Befragte Person:
Genau, die Dienstanweisung. Und wir arbeiten natürlich auch auf bewährten 
Abläufen. Diese sollte man ab und zu natürlich auch hinterfragen, keine Frage.

Stadt H

Interviewende:
Verfügt Ihre Stadt über ein PR Konzept?

Befragte Person:
Schriftlich niedergelegt gibt es keins. Es gibt nur Dinge im Kopf. Aber wir 
überlegen uns tatsächlich, ob unser neuer Mitarbeiter dann ein Paper macht 
mit einer Art Kommunikationsstrategie. 
Ich selber bin kein Freund von zu starren Regeln. Das Leben ist hierzu viel zu 
bunt und zudem ist PR bei uns organisch gewachsen. 

Stadt J

Interviewende:
Ja, das ist ja eigentlich auch strategisch, dass sie das praktisch von vorne rein 
schon mitbekommen.
Befragte Person:
Ich kann Ihnen da gerne ein Beispiel aktuell nennen: Wir haben hier aktuell 
seit drei Monaten eigentlich eine Straßensperrung. Also ein längerer Zeitraum. 
Das ist genauso ein Beispiel, wo man dann im Prinzip frühzeitig informiert 
aber auch immer wieder die Maßnahme der Stadt, also, dass man 
beispielsweise kostenfrei parken kann aktuell während  der Maßnahme, so 
eine klassische PR-Thematik, wo dann eben den Bürgern über die Pressestelle 
die Informationen erst bekannt gemacht werden muss. Dass man daneben 
verhindert, dass die Bürger dann, dass da Unmut entsteht, oder das von 
draußen keiner reinfährt. Ja, wenn aber daneben informiert wird, dass da Ideen 



2_Stadt C

Interviewende:
Verfügt Ihre Stadt über ein Pressekonzept?

Befragte Person:
Ich glaube ein Pressekonzept ist ganz oft etwas, was man als Masterthesis 
machen könnte, aber oft ist sowas auch nur für die Schublade. Es gibt klar 
Regelungen, teilweise aufgeschrieben, teilweise nicht aufgeschrieben, wo wir 
auch sehr hingearbeitet haben. Ein kleines Beispiel: Es ist eben so, dass 
Journalisten gerne direkt bei einem Sachbearbeiter anrufen, um Informationen 
zu bekommen, die sie kennen. So lief das bei uns oft. Und nun ist so, dass man 
uns Bescheid gibt, wenn jemand angefragt wird. Damit wir auch wissen, 
welche Kommunikation läuft wo. 

Interviewende:
Gibt es dazu eine Dienstanweisung, dass man nichts mehr rausgeben darf?

Befragte Person:
Wir haben das nicht über eine Dienstanweisung gemacht, sondern im 
Gespräch mit den Mitarbeitern. Wichtig ist, zu zeigen, dass es für die 
Mitarbeiter auch von Vorteil ist, wenn man so handelt. Dann haben die Leute 
auch mehr Spaß, wenn sie auch verstehen, warum sie was machen sollen. Ich 
habe auch die Erfahrung gemacht im Vergleich zur Wirtschaft, dass die Leute 
ihre Arbeit oder ihr Projekt gerne machen, aber die Kommunikation darüber 
ist mehr solala…“oh ne, dann fragt vielleicht jemand nach“…. Das ist doch 
schade, weil ja viel Gutes gemacht wird. 
Und wenn das aber klar geregelt ist, dann ist das ja auch von Vorteil, weil 
dann nicht 38 Leute bei dem Sachbearbeiter anrufen. Denn die Gesellschaft 
hat sich einfach geändert, es ist nicht mehr die herrschaftliche 
Stadtverwaltung, sondern die Leute kommen auf einen zu, die beschweren 

Stadt I

Interviewende:
Würde ich schon zur Frage 10 weitergehen. Verfügt denn die Stadt I über ein 
PR-Konzept? 
Befragte Person:
Also, Ich sag mal so: nicht, was jetzt so auf Papier oder in Stein gemeißelt ist. 
Ich sag auch immer, Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Das ist für mich 
irgendwie so ein Credo. Und wir wollen hier ja mit Leuten in den Dialog 
kommen, auch wenn wir das in den sozialen Medien vielleicht nicht so dolle 
tun. Aber wir tun es im realen Leben auf jeden Fall. Und natürlich, unser 
bestes PR Instrument, das sitzt da drüben, das ist unser Oberbürgermeister. 
Weil er überall ist in dieser Stadt. Weil er viele, viele Sachen irgendwie 
wahrnimmt, an Veranstaltungen, an Gelegenheiten, auch mit den Bürgern ins 
Gespräch zu kommen. Er ist bürgernah und das ist wirklich toll und jeder 
kriegt hier einen Termin, der einen haben möchte, wenn er ein Problem hat. 
Das hat sich rumgesprochen in dieser Stadt. Da kann man dann so, sage ich 
mal so, als PR-Mensch, hinsetzen und sagen: super. Ein Oberbürgermeister, 
der sich um die Leute kümmert, das kommt in dieser Stadt an und das merkt 
man dann auch. Um also auf die Frage wieder zurückzukommen, mit dem 
Konzept, nein, wir haben nichts festgeschrieben. 
Befragte Person:
Das liegt auch vielleicht daran  ich hasse Konzepte  Weil Konzepte meistens 

          
              

            
             

          
 

           
        

             
           



 

              
 

 
                

            
              

             
              

           
             

          
             

             
              
          
               
            

      
 

Das liegt auch vielleicht daran, ich hasse Konzepte. Weil Konzepte meistens 
irgendwann in der Schublade verschwinden, werden nicht umgesetzt. Ich tu's 
lieber. Wenn ich schon höre, bei uns im Haus, da müssen wir ein Konzept 
machen, dann gehen bei mir schon die Alarmglocken los. Dann weiß ich 
schon, okay, es dauert wieder ewig, bis etwas umgesetzt ist. Deswegen bin ich 
jetzt kein Konzept-Fan. Ich bin lieber einer, der etwas tut. 
Befragte Person:
Städtische Pressearbeit in ein Konzept einzufügen, das geht schon mal gar 
nicht. Aufgrund der unterschiedlichen Kanäle, wo Anregungen, Nachfragen, 
Forderungen natürlich auch in das Haus rein laufen, da ist ein Konzept, glaube 
ich, sehr, sehr schwer durchzusetzen und würde uns auch eine gewisse 



1. Paraphrasierung (Die einzelnen Kodiereinheiten werden in eine knappe, nur auf den Inhalt 
beschränkte, beschreibende Form ungeschrieben.)

Das Wesentliche ist die Information der Öffentlichkeit mit dem, was wir hier in der Stadtverwaltung 
und im Gemeinderat machen. 

Der neue OB hat seine eigenen Ideen, Vorstellungen und Ziele von PR, dem OB ist PR sehr wichtig, 
eine gute Darstellung der Stadtverwaltung nach außen für ihre Bürgerinnen und Bürger, auch aber auch 
für den Landkreis, Wirkung nach außen, es soll auch wirklich gut sein, im Moment ist noch vieles am 
Entstehen, es hat eine sehr große Bedeutung, unterschiedliche Sichtweisen: Stadt nimmt sich selbst 
anders wahr als Außenstehende, wie diese die Stadt tatsächlich wahrnehmen. daher hat PR große 
Bedeutung, 



Ein weites Feld … Wir arbeiten in vielen Bereichen strategisch. Wir wissen z.B., dass wir zu wenig 
Wohnraum haben. Das wird immer wieder in unterschiedlichen Facetten von uns transportiert. Das ist 
strategische Pressearbeit, auch präventive Pressearbeit. Wir beobachten auch Facebook. Gibt’s da 
bestimmte Themen, die sich aufspielen, die wir dann direkt in den sozialen Medien sachlich mit 
Zahlen, Daten, Fakten klären und ziehen uns danach auch gleich wieder zurück, Strategische PR 
können Sie in allen Bereichen einsetzen. Strategische PR ist fließend. Man muss alle möglichen 
Kanäle, die Printmedien, Radio und Fernsehen sowie social media bespielen, also strategische PR ist 
die „Beobachtung, wo etwas hochkocht“.Ich bekomme diese Themen auch durch die 
Dezernentenrunde, den Ältestenrat, oder die Kollegen oder Bürgern mit. Oder wenn wir bei einem 
Thema merken, dass kann auch in einem halben Jahr zu einem Problemfall werden, dann versuchen 
wir im Vorfeld gewisse Informationen herauszugeben, damit sich die Bürger einigermaßen darauf 
einstellen können. Bei großen Themen sprechen wir uns ab – wir haben einmal in der Woche eine 
Dezernatsbesprechung, mit OB, den Bürgermeistern und Fachbereichen.  PR muss aber auch flexibel 
sein, man muss sich auf jede Situation einstellen können. Zum Gesamtbegriff der PR gehören alle 
Veröffentlichungen von Print bis zum Sozialen Medium. Hinzu kommen Flyer oder Anzeigen.



Strategische PR heißt für mich, dass ich meine Arbeit plane. Es gibt über das Jahr hinweg gewisse 
Standardthemen, z.B. dass man neue Angebote für die Bürgerschaft macht, dass man im Winter auf die 
Streupflicht hinweist. Aber man muss auch immer die neuesten Infos einspielen und Themen begleitet, 
die aus den Fachämtern kommen, z.B. ein Sportentwicklungsplan oder eine Schwimmhalle. Strategisch 
heißt für mich, dass immer langfristig voraus gedacht wird, dass der Prozess bis zum Ende 
durchgedacht wird. Große Themen kommen natürlich nicht aus dem heiteren Himmel, sie werden mit 
der Jahresarbeitsplanung schon vorgezeichnet. Anfang des Jahres stellen wir eine umfangreiche Liste 
auf mit den Vorhaben, die in dem Jahrstrukturiert bearbeitet werden sollen. Und dann kommt noch 
hinzu, was sich im Laufe des Verwaltungsjahres noch auftut. Das muss man eben angehen, wenn es 
situativ auftaucht. Auch haben wir für unser Presseamt ein Jahresarbeitsprogramm was wir uns selber 
vornehmen, sei es im Tourismu oder PR Bereich, dass man sich Gedanken macht; welche Medien 
spiele ich; gehe ich zunächst nur mit schriftlichen Projekten raus oder beziehe ich von Anfang an 
social media ein?  



Es ist relativ schwierig zu definieren, weil Stadtmarketing natürlich ein PR Bereich für die Stadt ist. 
Aber was wir hier in der Pressestelle machen ist eigentlich so die Basic für die PR. PR heißt halt auch, 
dass ich einen einheitlichen Auftritt nach außen haben, dass auch klar ist, wer redet nach außen. Aber 
Stadtmarketing ist natürlich auch sehr wichtig, auch das ist ein Teil von PR. Wir sind dabei das nun 
aufzubauen, aber man muss schon dicke Bretter bohren. Es gibt Leute, die sind happy, dass was 
passiert und manche fühlen sich beschnitten.Also strategische PR wäre ja, was wollen wir für Themen 
positionieren. Da versuche ich Bewusstsein zu schaffen. Dass wir da hingekommen, dass wir nicht nur 
reagieren, sondern agieren. Dass wir Themen setzten, die uns als Stadt wichtig sind und welche, von 
denen wir erkennen, die könnten uns auf die Füße fallen. Aber da sind wir noch im Aufbau. Aus 
meiner Sicht wird noch zu viel beim Kaffee gesprochen. Es ist zwar angewiesen, aber es wird noch 
nicht so gelebt, dass wenn man angesprochen wird, dass man direkt auf die Pressesprecherin verweist. 
Es gibt immer noch so 20%, dass ich montags in die Zeitung schauen und etwas sehe, was ich nicht 
wusste. Und das ist mit derselben Stimme sprechen gemeint – das muss nicht immer dieselbe Person 
sein, aber dass man eine Linie hat und die verfolgt man. Das ist die Theorie. Und dann gibt es natürlich 
auch noch den Zeitdruck, da ist nicht die Zeit das noch in Ruhe zu besprechen. 



Die Frage ist erstmal, was man überhaupt unter PR versteht. „man kann nicht nicht kommunizieren“. 
Das ist es im Prinzip. Es ist eine Beziehungspflege. Es ist im Prinzip die Intention, die Entscheidung 
des Rathauses, des Gemeinderats nach außen dazustellen, sodass sie verständlich ist und Transparenz 
erzeugt wird. Hinzu kommt, dass Presse oder PR nicht mehr dasselbe ist wie vor 15, 20 Jahren. Sie 
haben heute nicht eine Pressemeldung, mit der Sie alles erschlagen, sondern Sie haben vielfältige 
Kommunikationsmittel. Dementsprechend müssen Sie die natürlich gut miteinander verbinden. Das ist 
auf der einen Seite das Handwerkszeug, auf der anderen Seite müssen Sie überlegen, ok, welche 
Themen müssen Sie setzen, welche langfristig setzen und wie transportieren Sie die Inhalte, damit sie 
auch beim Internetaffinen Bürger ankommen, als auch bei einer 80 jährigen Person, die ja genau 
dieselben Informationen benötigt. Und wie befriedigen Sie Interessengruppen. Wir planen die 
Themensetzung. Also die Themen müssen abgestimmt werden sowohl mit den Themen, die beim 
Gemeinderat aufschlagen, als auch Themen, die von außen an Sie herangetragen werden. Also Sie 
brauchen zum einen eine längerfristige Planung, aber müssen auf der anderen Seite auch kurzfristig 
reagieren können.

Wir verstehen unter strategischer PR das langfristige und zielgerichtete Kommunizieren mit den 
sogenannten Stakeholdern, denn Strategische PR muss immer langfristig ausgerichtet sein, weil sie 
Ziele verfolgt., wir arbeiten auch kurzfristig und themenbezogen, aber strategische PR verstehen wir 
als langfristige Kommunikation, die das wesentliche Ziel bei einer öffentlichen Verwaltung haben 
muss, Information, Unterrichtung, aber auch Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger.



Etwas schwierig. Wir versuchen die großen kommunalen Themen bisschen zu takten, werden aber 
immer wieder von den Ereignissen und Anfragen überholt. Es gibt auch Themen, die im Gemeinderat 
von uns nicht so wichtig eingeschätzt werden, die dann auf einmal hochkochen. Wir versuchen das 
vorher zu sortieren, es gelingt nicht immer. Wir versuchen mit dem OB immer wieder abzusprechen, 
wann wir welche Themen wie platzieren und darstellen.

Man muss überlegen, wo und was man als Stadt nach außen darstellen möchte. Sich bewusst machen, 
was möchten wir sein: eine grüne Stadt, eine bunte Stadt? Und so muss sich dann auch die Pressearbeit 
ausrichten. Leider sind wir da noch nicht. Im Moment bedeutet für uns strategische Pressearbeit, dass 
wir alles was reinkommt, rausbearbeiten. Man muss sich schon so aufstellen, dass man sagt, wie 
möchte man die Themen spielen, wie möchte man sie nach außen geben und wie möchte man sich als 
Stadt vermarkten. Wir als Stadtverwaltung machen uns das noch nicht bewusst, was strategische PR 
ist. Wir haben so viele Dinge wo wir auch mal sagen müssen, dass wir auch toll sind. Strategische 
Pressearbeit, das ist ein Prozess. Aufgrund des OB Wechsels werde ich diese Planungen und Strategien 
mit dem neuen OB angehen wollen



Strategische PR im öffentlichen Dienst ist einfach über lokalpolitische Themen aus den Ausschüssen, 
aus dem Gemeinderat und die Themen der Verwaltung transparent nach außen zu transportieren

Wir haben keine ausdrückliche Kommunikationsstrategie. Das könnte in der Zukunft noch erarbeitet 
werden, wir arbeiten auf der Grundlage der Dienstanweisung Presse und Öffentlichkeitsarbeit der 
Stadtverwaltung, da werden die Grundzüge festgelegt, wie unsere Stelle arbeitet, auf welche Art und 
Weise, was die Ziele sind, die Aufgaben, die Grundsätze, was der Pressesprecher für eine Stellung hat, 
wie mit Medienanfragen umgegangen wird, Auskünfte erteilt werden, wie Informationen an die 
Medien weitergegeben werden, wie Infomaterial auszusehen hat, zu Sitzungen der Gremien, wie 
Pressegespräche abzulaufen haben, was das Offenblatt für eine Rolle spielt, der Internetauftritt, wie 
Anzeigen gestaltet werden... gilt für die gesamte Verwaltung, auch für die interne Kommunikation, wir 
haben da eine Schnittstelle nach außen, wir haben hier mit allen Themen, mit der ganzen Bandbreite 
der Verwaltung zu tun und es geht auch um die Abstimmung intern. Wir brauchen je nach Anfrage, 
Informationen von unseren Kollegen und unseren Kolleginnen aus dem gesamten Rathaus, in dieser 
Dienstanweisung sind Dinge, wie die Funktion vom Amtsblatt, die Ziele der Kommunikation der Stadt 
E, insofern kann man da auch von einer Art Strategie sprechen. Es ist nur anders geregelt worden. Es 
ist eine Anweisung des Oberbürgermeisters an die Mitarbeiter.



Dass man in einem laufenden Projekt immer überlegt: „Wann müssen wir was sagen und wem“. Das 
fällt oft hinten runter. Es gibt bestehende Entscheidungsstrukturen, bei uns z.B. die Dezernentenrunde, 
wo alle Themen durchentschieden werden, aber vergessen wird: „ah da sollten wir die Bürger 
beteiligen. Da sollten wir die Presse beteiligen. Das sollten wir aus strategischen Gründen vorher oder 
eben erst später machen.“ Diese strategische Kommunikation muss automatischer Bestandteil der 
Projekte selbst sein. Dass die ganz großen Ziele und was sind die damit einhergehenden großen 
Botschaften klar sind. „Wir haben da was gemacht, was ist die Botschaft dahinter?“ Das ist 
strategische Kommunikation at its best. Man muss bei strategischer Kommunikation überlegen, was ist 
die Grundbotschaft. Und alles drumherum sind dann Details. Es findet viel zu wenig bei uns statt. Der 
Klassiker ist der, die Stadt macht was Gutes und dann kommt es in der Öffentlichkeit nicht so rüber 
und dann ist man nur mit Schadensbegrenzung beschäftigt. Besser ist von vornherein eine PR 
Strategie. Im Moment ist es so, wir machen etwas und dann werden wir überrascht. 



Strategische PR muss natürlich einem strategischen Ziel folgen. Also strategische Ziele für die Stadt 
festzulegen und diese dann kommunikativ zu unterstützen. Kommunikation darf nie ein Selbstzweck 
sein darf sondern muss etwas Übergeordnetem folgen. Daher wird strategische PR wohl oft 
missverstanden, dass PR das richten soll, was inhaltlich nicht existiert.

Steigende Themen, weiterhin ca. 1000 Presseanfragen pro Jahr. Zudem hatten wir immer mehr Kontakt 
zu den Fachbereichen verloren, z.T. wurden die Fachbereiche selbst aktiv sind. Grundlage unserer 
Konzeption muss sein, dass wir uns so aufstellen, dass wir zwischen Fachbereichen und Pressestelle 
einen steten Kontakt haben.  

unser Credo lautet: Transparenz durch Information, als Handlungsziel des Oberbürgermeisters, 
nämlich transparente Kommunalpolitik zu betreiben, wir versuchen, in allen Bereichen, in allen 
Projekten, in allem, möglichst große und breite Information zu gewährleisten, die Stadt I verkauft sich 
nicht gut nach außen hin, weil sie sich vielleicht stark am Realen orientiert, an dem, was wir 
tatsächlich machen, es gibt Städte, die machen gute PR-Arbeit, verkaufen sich gut, die verkaufen sich 
ein vollmundiger, das ist ein Thema, dass wir schon seit vielen Jahrzehnten haben. Dass wir unsere 
Leistung vielfach ein bisschen unter Wert verkaufen, die Stadt hadert mit ihrem eigenen Selbstbild, sie 
hat viele tolle Angebote, war schon immer so ein bisschen das Kellerkind im Landkreis, seitdem die 
Landesgartenschau hier gewesen ist, hat sich das Bild von Stadt I komplett geändert. Nur die Bürger 
selber, das sieht man auch in den sozialen Medien, die sind nicht so wirklich stolz auf ihre Stadt, diese 
Stadt ist groß geworden, hat viele namhafte Wirtschaftsunternehmen, hat sich entwickelt zu einer 
Kulturstadt, zu einer Sportstadt, aber bei den Bürgern ist es in der Tat so, dass sie ihr Licht da unter 
den Scheffel stellen, das ist für uns schwierig, weil wir kommunizieren alles und versuchen auch 
immer, die positiven Dinge darzustellen, aber das kommt manchmal einfach nicht so wirklich an oder 
wird zu wenig beachtet, das ist eine Gratwanderung. man darf nicht zu euphorisch sein, wenn man zu 
wenig macht, ist es auch nicht richtig, wir müssen die Leute mitnehmen und das ist eine langfristige 
Geschichte, die sich sicherlich mit dem Generationen verändern wird. Den neuen Menschen, die hier 



Strategie ist ja eher so wie, wie kann ich meine Unternehmensziele irgendwie bestärken oder mehr 
nach außen bringen, die Kommune hat nicht unbedingt diese klassischen Unternehmensziele, wollen 
positiv in der Öffentlichkeit erscheinen, Stadtverwaltung als Dienstleister, als Service Erbringer, als 
Arbeitgeber, wir möchten eben in der Öffentlichkeit als gute Verwaltung dastehen, als Verwaltung, die 
den Bürgern hilft, die serviceorientiert ist, die freundlich ist, die immer hilfsbereit ist klar, als 
Arbeitgeber, aktuelles Thema: Arbeitgebermarke, Stadtmarke,

Da müssen wir erstmal klären was man unter PR versteht. PR muss aber auch flexibel sein, man muss 
sich auf jede Situation einstellen können. Zum Gesamtbegriff der PR gehören alle Veröffentlichungen 
von Print bis zum Sozialen Medium. Hinzu kommen Flyer oder Anzeigen.  Alle haben eine sehr hohe 
Bedeutung. Denn wichtig ist eine transparente Verwaltung, die über die anstehenden Dinge informiert



PR sehe ich für eine Kommune als sehr wichtiges Instrument, denn mit einer nicht vorhandenen 
Informationspolitik können Sie heute die Bürger ganz schnell verärgern bzw. in die Ablehnung eines 
Projekts bringen, wenn nicht frühzeitig und ausreichend informiert wird. Das erleben wir immer 
wieder, vor allem in Facebook, wo ja sehr schnell Stimmungen transportiert werden. 

Eine Stadt mit unserer Größenordnung braucht PR. Braucht strategische PR vor allem wenn man in 
einer so exponierten Lage ist wie hier zwischen den großen Zentren. Dies ist auch in unserem Haus so 
gewollt.



Also ich würde sagen steigend. Es geht immer darum, aufzuzeigen, warum ist etwas erforderlich. Und 
wenn Sie das vernachlässigen, dann staut sich der Frust ziemlich schnell hoch. 

Strategische PR hat einen sehr hohen Stellenwert, was sich schon allein daran abzeichnet, dass wir bei 
allen strategischen Themen und langfristigen Projekten auch mit einbezogen werden. Wir hatten vor 
einigen Jahren angefangen mit einem integrierten Stadtentwicklungskonzept, ISEK, das haben wir von 
Anfang an begleitet, waren bei allen wesentlichen Weichenstellungen mit dabei, bei Besprechungen, 
wir sind immer vor Ort vertreten in den Dezernentenrunden, wenn sich also die Dezernatsleiter 
abstimmen über die aktuellen, aber auch über die mittel- und langfristigen Themen wir sind immer mit 
dabei bei der Haushaltsplanung. Wir werden in das laufende Geschäft der Verwaltung immer 
einbezogen.



Wichtigste Aufgabe ist, die Bevölkerung wirklich positiv zu informieren, was in der Stadtverwaltung 
läuft. Wichtig ist eben, dass die Bevölkerung weiß, was rundum geschieht und dass man nicht nur im 
Rathaus sitzt und den Stuhl anwärmt und dafür gutes Gehalt kriegt, sondern dass es im Prinzip ein 
mittelständischer Konzern

Wir sind Sprachrohr für die Öffentlichkeit, fangen Negatives von außen ab, geben Positives nach 
außen weiter, sind sehr wichtiges Bindeglied, ein Partner in der Verwaltung, Dienstleister. PR muss 
ganz nah dran sein. Zusammenarbeit mit der Presse. Es ist Aufgabe als Stadtverwaltung darzulegen, 
was sie macht. PR ist keine Schlüsselaufgabe, aber eine sehr wichtige Aufgabe. Darstellung im 
Wettbewerb. Imagepflege. 

Es ist ein wichtiges Mittel für die Behördentransparenz, es bedeutet bei uns Öffentlichkeitsarbeit, nicht 
was in Richtung Marketing, Markenbildung geht, das wird auch teilweise unter PR deklariert. Sondern 
einfach das Thema Öffentlichkeitsarbeit, das hat in der Stadt dementsprechend, einen wichtigen 
Stellenwert, das ist dem Oberbürgermeister sehr wichtig, dass die Informationen, die lokalpolitisch, 
oder die Entscheidungen, die lokalpolitisch getroffen werden, dass alles was durch den Gemeinderat 
und den Ausschuss geht transparent nach außen getragen wird, es ist eine wichtige Stelle, weil die 
Informationen, die wir haben oder die wir bekommen, nach außen gehen, damit ist die Außenwirkung 
gegeben, es ist Aufgabe der Ämter, die Informationen entsprechend für die Pressestelle aufzubereiten 
und inhaltlich zu übermitteln, damit eine redaktionelle Aufbereitung erfolgen kann und die Information 
nach außen gehen kann, es gibt regelmäßig Besprechungen auf Dezernentenebene und auf Amtsebene, 
da werden Themen besprochen, die öffentlichkeitswirksam sind und die auch an uns herangetragen 
werden, der Pressesprecher sitzt in den Dezernentenrunden mit drin. damit bekannt ist, welche Themen 
wichtig sind und die dann schon von Anfang an betreuen können. Auch wenn die jetzt noch nicht 
außenwirksam sind, aber dann irgendwann außenwirksam werden.



Eine hohe. Obwohl wir es immer wieder stiefmütterlich behandelt haben ist mir theoretisch bewusst, 
wie wichtig es ist. Da wir nun die Stelle schaffen, zeige ich, wie wichtig es mir ist. 

Wir legen hohen Wert darauf.

PR hat einen hohen Stellenwert.

wir sind hier in der Pressestelle auch zuständig für das Corporate Design. 

Die Kommunikation hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert, dem neuen Oberbürgermeister ist eine 
moderne Kommunikation nach außen wichtig, auch über neue Medien, die Kommunikation und die 
Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger spielt bei uns eine sehr große Rolle, dies geschieht über 
verschiedenste Instrumente, nicht nur über die Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch über die 
Bürgerbeteiligung, für die es noch mal eine eigene Stelle gibt.



neuer OB bringt ein Bild von außen mit, gewerbliche Betriebe, verschiedenste Menschen haben ein 
gewisses Bild von der Stadt, das ist für die Stadt eine große Chance durch diesen Blick von außen 
Dinge zu überdenken, die getan werden und wie diese in der Öffentlichkeit wirken und wie sie wirken 
sollen, wie kommt die Stadt vom IST zum SOLL, ist kein Prozess, der irgendwann abgeschlossen ist, 
sondern eine immerwährende Aufgabe, bleibt immer, Stadt muss dran bleiben, damit man eine gute PR 
nach außen hat und man muss PR auch weiterentwickeln. 
2_Stadt B Maßnahmen: eine große Bedeutung haben die drei Tageszeitungen bei uns vor Ort, das 
macht einen Großteil der täglichen praktischen Arbeit, die Medien mit Informationen zu beliefern, über 
Presseanfragen, mit eigenen Berichten, im Jahr etwa 450 bis 500 eigene Pressemitteilungen, eigene 
Pressetermine, da gehört die Organisation und Vorbereitung auch mit dazu, die Pflege der eigenen 
Homepage, die sich im Moment im Relaunch befindet (mobile Version / responsive design), eigene 
Facebook-Seiten (über zehn für verschiedene Bereiche. z.B. rein für Kulturinteressierte, unsere 
Jugendhäuser) für die verschiedenen Zielgruppen, übergeordnete städtische Facebook-Seite erfährt ein 
extremes Wachstum, vereinzelt Instagram Kanäle. Und YouTube. als Dateiablage-Platz, also, da 
binden wir Videos ein, damit wir diese z.B. auf Facebook teilen können, lediglich als 
Bereitstellungsplattform. Mehr ist YouTube für uns, zumindest zum aktuellen Stand, tatsächlich noch 
nicht, Bürgerbeteiligungsveranstaltungen, die zu einer Legitimation von Projekten führen sollen, man 
kann Bürger, z.B. eine Gemeinderatssitzung besuchen (da geht es darum, in der großen Öffentlichkeit, 
unsere Themen, unsere Projekte, unsere Maßnahmen zu verkaufen, zu legitimieren), wir besuchen die 
Gemeinderatssitzungen und berichten über diese, z.B. auf Facebook oder auf unserer Homepage, 
außerdem unsere Corporate Identity. die dazu dienen soll, ein einheitliches Bild nach außen zu zeigen, 
wir haben noch eine Stadt-App



Gesamte Pressearbeit der Stadt, für die Stadtwerke, Eigenbetrieb Umwelttechnik, außer Tourismus, 
also PR Arbeit, Printmedien, Internetseiten. Wir schreiben Pressetexte, wir geben Rundfunkinterviews, 
social media. Wir hatten bis Sep. 1000 Pressemeldungen herausgegeben und bereits 130 
Presseinladungen und Pressekonferenzen eingeladen, Homepage, Ehrungen, schreiben Reden und 
Grußworte, erstellen Steckbriefe. Sind auch ein „Mädchen für alles“. Wir sind für Aufgaben da, für die 
es keine Organisationseinheit im Rathaus gibt, die die dafür verantwortlich ist. Wir haben Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp. Infostände in der Fußgängerzone, Plakate, Citylight-Poster 
in den Bushaltestellen, Faltblätter, die in den Ortsverwaltungen und im Rathaus ausliegen und 
Broschüren. Auch das Intranet bestücken wir regelmäßig. 



Viel die klassischen Printmedien, das ist nach wie vor das erste und wichtigste Medium, klassischen 
Pressemitteilung, Pressegespräch, Pressekonferenz, Medienpartnerschaft mit einer Zeitung, 
persönlicher Bürgerdialog, Bürgergesprächen, Bürger Café, Besichtigungen, Sonderformen aller Art, 
Social Media, Facebook, Twitter, Instagram, weil wir da zunehmend die junge Generation erreichen. 
Wir haben kein eigenes Amtsblatt, wir publizieren in der Tageszeitung. Digitalen Newsletter, anstelle 
des Amtsblattes, d.h. immer am Donnerstagabend um 18 Uhr geht eine E-Mail an alle Abonnenten, die 
Bürger. Für den Newsletter kann man sich mit seinem Namen und seiner Mailadresse einschreiben, 
und dann bekommt man immer donnerstags die Mail mit allen wichtigen Themen, wie z.B. eine 
Baustellenverlängerung, oder eine Veranstaltung (ca. 8000 Abonnenten). Diesen füllen wir mit Inhalt. 
Wir wollen bald digitale Bürgerumfragen angehen.Intranet, aber das läuft über unser Hauptamt. Aber 
wir haben eine Mitarbeiterzeitung und ein Intranet, dort kommen aber eher die formalen Sachen rein 
wie Dienstanweisungen, Hinweise zum Betriebssport. 



Amtsblatt, Pressemeldungen, Facebook sind wir seit Dezember letzten Jahres, die Homepage, die 
überarbeitet werden muss. Dazu wollen wir erst CI angehen. Intranet für interne Kommunikation, das 
soll auch zukünftig mehr von uns bespielt werden, wird im Moment von verschiedenen Ämtern 
bespielt, auch das muss man konzeptionell angehen. Bisher eher ein Formularserver. Bisher fragen die 
Ämter auch nicht uns, wenn sie was einstellen. Bei der Homepage sind wir dabei, dass wir eine 
Moderatorenfunktion bekommen hier in der Pressestelle. Damit wir alles was eingestellt wird, einen 
kurzen Blick drauf werfen können. Instagram und Twitter haben wir nicht. Nein, aber wir wollen das 
noch angehen. Bei Facebook ist es momentan so, dass wir montags bis freitags jeden Tag einen Post 
setzen. Aber das läuft bisher noch schleppend. Wir haben momentan das Problem, dass unsere Seite 
auf Google nicht zu finden ist, weil es eine generierte Seite gibt, die Stadt-Stadt M, eine 
selbstgenerierte Seite. Das generiert Facebook, wenn so und so viele Leute die Seite gesucht haben. 
Und wir kriegen die nicht weg. Und das ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Grund, warum wir so 
wenige Follower haben. Es ist nicht klar warum, die Leute nach einigen vielen Klicks dann nicht 
wiederkommen. Wir machen wenig so Stimmungsbilder, zwar schon mal emotionale Bilder aber nicht 
so Stimmungsbilder. 



Baustellenzeitung, für das Baugebiet haben wir extra einen Blog aufgesetzt. Wir haben bewusst 
Leserbriefschreiber bei einer Fahrradwegproblematik, ins Rathaus eingeladen und Kritik einfach 
aufgenommen und ins Gespräch zu kommen. Im Bereich Digitalisierung haben wir eine Veranstaltung 
im Rathausinnenhof gemacht, wo man gezeigt hat, was geht und was nicht. Im Kulturbereich 
Veranstaltungen, bis zu Begehungen oder Sprechstunden vor Ort. Richtung direkte Kommunikation. 
Facebook. Instagram soll erst kommen. Wir haben einen Youtubekanal, aber der ist im Moment 
stillgelegt. Instagram wird in den kommenden Monaten, aber erst mit einem Konzept an den Start 
gehen. Die Homepage war dieses Jahr noch für einen Relaunch vorgesehen, das ist eine sehr alte. Das 
ist aus Zeitgründen etwas nach hinten gegangen, weil wir erst das CD machen mussten.

Wir bespielen alle Kanäle und Formate, die uns geeignet erscheinen, mit den Bürgerinnen und Bürgern 
in den Dialog zu treten oder zu informieren. Wir unterscheiden, welche Form der Kommunikation ist 
sinnvoll für welche Themen. Manchmal reicht eine Information, bei größeren Projekten treten wir aber 
in den Dialog, oder in die Bürgerbeteiligung. Das geht von der klassischen Pressearbeit, 
Pressemitteilungen schreiben, Presseanfragen beantworten, Pressegespräche anbieten, Interviews 
organisieren und begleiten bis hin zur Webseite, dort werden die eigenen Nachrichten und 
Informationen veröffentlicht, unser Facebook-Kanal, Instagram, Twitter, YouTube wir haben 
gemeinsam mit anderen Kommunen ein Bewegtbildformat bei einem regionalen Fernsehsender, einmal 
im Monat ein regionales Magazin aus dem Bodenseekreis mit unserer Beteiligung, mit Themen aus der 
2_Stadt D, anders ausgedrückt, Video, der Sender heißt Regio TV, ein professionell 
Fernsehnachrichtenmagazin, der Sender stimmt die Themen und Ideen mit uns ab, diese Videos nutzen 
bzw. zeigen wir dann auch wiederum auf unserer Webseite, verlinken auf Facebook drauf, wir haben 
die Offline Formate im Blick, von der Informationsveranstaltung bis zur Bürgerbeteiligung, 
Veranstaltungen, bei denen wir Anregungen, Ideen, Meinungen abholen und abfragen wir haben 

             
            

               
             

              
         



Amtsblatt einmal die Woche an alle Haushalte kostenlos, regelmäßigen Abstimmungen mit dem OB, 
Besprechungen mit verschiedenen Abteilungen, wenn’s relevant wird für die Öffentlichkeitsarbeit, 
regelmäßige Verwaltungsrunden mit OB, den beiden BMs und z.T. uns. Teilweise auf Zuruf, teilweise 
wenn wir in der Tagesordnung sehen, Hoppla, da könnte was kommen, dürfen wir dazukommen, da 
gehen wir auch hinzu. Homepage, Pressemitteilungen, „Stadt F inside“ (einmal im Quartal ein 10-
minütiger Bericht über die Arbeit innerhalb der Stadtverwaltung), Youtubekanal, Social Media

               
               

              
             

       
             

         
           

               
            

              
               

           
            

ergänzend auch noch ein Online-Portal, das nennt sich Sag‘s doch mit zwei unterschiedlichen 
Bereichen, einem Hinweisbereich, also, wenn der Bürger Mängel oder Störungen feststellt, innerhalb 
von 10 Tagen erfolgt eine Rückmeldung von der Verwaltung, der zweite Bereich ist für unsere Online-
Beteiligungsprojekte, z. B. zu Bebauungspläne vorab Ideen abfragen, Beispiel: Wir bauen in den 
nächsten Jahren eine jetzige Bundesstraße zurück und haben bei den Bürgern abgefragt, welche Ideen, 
Anregungen wir berücksichtigen sollen, bevor wir in die Planung einsteigen.



Intranet, LOB-Gespräche, Mitarbeitergespräche, klassische Pressemitteilungen, Presskonferenzen, 
Social-media-Kanäle, Bürgergespräche. Neu sind Redaktionsbesuche. Idee beim Thema Wald, wieso 
nicht einmal nachts eine Pressekonferenz mit den Fledermäusen? Also ich glaube, man muss ein 
bisschen kreativ sein, um sich abzuheben. Wir schalten natürlich Anzeigen.Wir haben kein Amtsblatt. 
Öffentliche Bekanntmachung in allen drei Tageszeitungen, sehr teuer. 

Also einmal haben wir hier in Stadt E das städtische Amtsblatt, das Offenblatt, welches im Jahr 44 Mal 
erscheint, kostenlos an alle Haushalte, Auflage von mehr als 30.000 Stück, das ist ein gewichtiger 
Anteil an unserer täglichen Arbeit, wir sind eine richtige Redaktion, klassische Pressearbeit und 
Öffentlichkeitsarbeit, es gibt die Presseanfragen, die beantwortet werden müssen, wir laden zu 
Pressegespräche ein, zu Pressekonferenzen, wir geben Pressemitteilungen heraus, zuletzt waren das im 
Jahr 2018 604 Stück, Pressearbeit ist eine ganz klassische Angelegenheit. Dann die 
Öffentlichkeitsarbeit, oder was sie als PR verstehen würden, da haben wir natürlich als Kanal das 
Offenblatt, aber auch verschiedene andere Kanäle, wir kommunizieren mittlerweile auch über social 
media, wir haben natürlich auch eine Website, über die kommuniziert wird, Website, Social Media, 
unser Amtsblatt und Pressemitteilungen sind so die wesentlichen Instrumente nach außen. 

die Hauptinstrumente sind Pressemitteilungen, Amtsblatt, Homepage und Social Media, besondere 
Maßnahmen machen wir themenabhängig, themenbezogen, an welcher Stelle welche Maßnahme 
sinnvoll ist, Beispiel: Vergärungsanlage ist komplett abgebrannt.. Da gab es dann einen Krisenstab mit 
Feuerwehr, dem Landkreis, der Stadt, da mussten wir eine Pressekonferenz organisieren, bei großen 
Themen, die eine entsprechende Außenwirkung haben, dann machen wir das themenbezogen, es gibt 
auch regelmäßig Plauderrunden zwischen Presse und OB, aber das ist eher ein kurzer Draht so den 
Journalisten, das Amtsblatt erscheint wöchentlich, frei für jeden Haushalt, mit einer Auflage so 
zwischen 20.000 und 30.000 Haushalte, das wird mit dem Blatt von der Stadt Jer Kreiszeitung mit 
verteilt



Extern sind das Dinge wie Pressekonferenzen, Pressemitteilungen, Pressegespräche, 
Regionalfernsehen, Youtubefrequenzen, Homepage, verschiedene Social media Kanäle, ein 
Mitteilungsblatt in den Dörfern, Plakatkampagnen, Baustellenfrühstück, Feste, um auch wieder 
Kunden anzulocken, Bürgerinformationsveranstaltungen z.B. Die größte Bürgerbeteiligung war der 
Stadtentwicklungsplan. Bürgerworkshop (Gespinstmarkt), Intranet, der Personalrat hat auch eine 
eigene Zeitung, die heißt Prima, da informieren MA die MA

                  
               

             
            

            
            

               
            

              
unser Amtsblatt und Pressemitteilungen sind so die wesentlichen Instrumente nach außen. 



Pressemitteilung, Pressekonferenzen, Hintergrundgespräche mit der Presse, klassische Interviews, 
Antworten bei Presseanfragen, O-Töne für Radio oder Fernsehen, Amtsblatt, städtische Webseite, 
Stadtapp, soziale Medien, in erster Linie Facebook, aber auch Instagram, Youtube, 
Bürgerveranstaltungen, Bürgerinformationsveranstaltungen, OB Rundgänge, Bustouren mit Bürgern, 
Vereinsvorsitzendentreffen, Einwohnerversammlung, Neujahrsempfang. Die App, die wurde speziell 
von unserem Dienstleister programmiert. Sie ist kein Spiegelbild der Webseite, zwar kleiner 
Servicebereich, aber eher Fokus auf aktuelle oder touristischen Dinge. Wir haben beschlossen, dass wir 
jetzt die Leute auch nicht  täglich mit einer Push Nachricht „nerven“ wollen

die Bürgerbeteiligungen, weil wir mit den Bürgern in einen Dialog treten wollen, müssen, und sollen, 
Informationsveranstaltungen, Workshops, Jugendforen, Infobroschüren, beispielsweise unser “In Stadt 
I brummts (Zusammenfassung an Bauprojekten in der Stadt I), eine umfassende Pressearbeit, von 
Presseanfragen bis Pressetexte bis Pressemeldungen, einmal jährlich einen Stadtspaziergang mit dem 
Oberbürgermeister und mit der Bürgermeisterin. Die erklären dann vor Ort, wie der Stand der Dinge 
ist. Wir nutzen die sozialen Medien, oder besser gesagt, ein soziales Medium: Facebook. Wir sind 
dabei, Instagram zu erschließen im Zusammenhang mit einer strategischen Geschichte. Wir wollen das 
Ehrenamt stärken und da haben wir uns eine Kampagne ausgedacht. Ich habe da noch keine 
Erfahrungen mit. Aber ich bin mal gespannt, das Amtsblatt “Stadt I kommunal”, das einmal 
wöchentlich herauskommt. das geht über das Wochenblatt an alle Haushalte, diese Amtsblatt-
Geschichte, der Bundesgerichtshof hat geurteilt und es geht jetzt wahrscheinlich noch ans 
Verfassungsgericht, wie weit wir mit solchen Presseprodukten in die Pressefreiheit eingreifen. Oder 
diese beeinflussen, Postkarten, die im Rahmen von Aktionen verteilt werden, den Bruno-Bau-Bären, 

                
      

            
              
              

              
               

          
            

                 
             

              
               

              
             

              
              

              
              

              
                  

                  
              

               
                

             
                

               
            

            
        



               
        

             
           

               
               

             
               

              
           
            

            
            

der steht überall, wo wir große Baustellen haben, der wird auch für Publikationen benutzt, dann haben 
wir Pressegespräche, Hintergrundgespräche, Multiplikatorengespräche, ein Händlerforum, 
Klausurtagungen mit dem Gemeinderat zu verschiedenen Themen, wir haben unsere Homepage, die 
wird aktuell neu aufgesetzt, weil wir sollten ja mit der Digitalisierung vorankommen, die Homepage 
wird konsequent von der Bürger Seite aus gedacht, und nicht als Selbstdarstellung Instrument unserer 
Stadtverwaltung, dass wir unsere neue Homepage so aufstellen können. Dass ein Bürger über eine 
Suchfunktion auf jeden Fall ganz schnell dahin kommt, Bürgerbriefe gibt es hin und wieder, sehr 
behördliche Schreiben aus unseren Fachabteilungen, die formulieren wir bürgerfreundlicher um, 
Bürgermeldungen online, also Menschen, melden uns Mängel und zwei unserer Kollegen kümmern 
sich dann darum und spielen das zurück und sagen dem Bürger, ist erledigt, wir haben uns drum 
gekümmert. Und das führt eigentlich auch zu einer guten Resonanz seitens der Bürgerschaft. 
hundertprozentig in sozialen Medien könnten wir mehr machen. Da könnten wir besser sein, auf 
diesem Facebook, oder auf Twitter da läuft unwahrscheinlich viel. Wo sich vor allem viele junge 
Menschen tummeln. Und an die Jungen kommst du relativ schwierig ran mit den klassischen 
Produkten, die Jungen interessieren sich vielleicht auch nicht so für Kommunalpolitik langfristig. Das 
sind meistens ihre punktuellen Themen, wo Sie sich interessieren. Und da ist natürlich dieses 
schnelllebige Facebook, die sozialen Medien ein Thema, wo du etwas raushaust, dass den jungen 
Menschen punktuell interessiert, hinterher ist der aber wieder weg, das merken wir bei allen 
Veranstaltungen schon seit Jahren, da ist immer eine Schnittmenge von Menschen, die kommt immer. 
Die engagieren sich, Und diese Schnittmenge sollte größer werden. Aber an diese Menschen kommst 
Du ganz schwer an. Und da sind die sozialen Medien eine Chance, das zu machen. Auch eine Gefahr. 
Auch ein Risiko. z.B. die Gefahr eines Shitstorms, haben andere auch schon erlebt, da sind wir nicht so 
gut. Liegt vielleicht auch an mir. Liegt vielleicht auch an unserem Alter.die einzelnen Fachbereiche 
arbeiten zu, mit Texten oder mit Informationen, da uns in manchen Dingen einfach der Sachverstand 
fehlt, in den Eigenbetrieben, KTS drüben, die Stadthalle, Kultur und Tourismus Stadt I, die haben eine 
eigene Pressestelle, auch das Kulturbüro, die kümmern sich eigenständig um Dinge, aber trotzdem 
landet das schlussendlich bei mir, unsere Devise ist , dass wir versuchen, mit einer Stimme zu 
sprechen. Das heißt wir kommunizieren nach draußen über eine zentrale Stelle. Und das ist die 
Pressestelle. Natürlich gibt es in Einzelfällen immer wieder Experteninterviews, oder Gespräche mit 
Fachbereichsleiter, oder Abteilungsleitern, die sich da besser auskennen, aber bei manch anderen 
Dingen, die hochpolitisch sind, da muss man aufpassen. 



Im Grunde ja. Jede Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die sinnvoll ist, ist strategisch ausgerichtet. Weil 
die Strategie immer sein muss und sein soll, nämlich Bürgerinnen und Bürger über die Tätigkeit des 
Gemeinderats und der Stadtverwaltung zu informieren. Das ist nicht nur ein Recht, sondern das ist 
auch aufgrund der Gemeindeordnung eine Pflicht. Wir haben auch eine nachhaltige Stadtentwicklung 
mit Bürgerbeteiligung. Dazu kommt, dass wir in der Vergangenheit, alle drei Jahre, eine sogenannte 
Zukunftskonferenz einberufen haben. In dieser Zukunftskonferenz sind die Bürgerinnen und Bürger 
eingeladen worden, darüber zu diskutieren welche Themen in Zukunft die 2_Stadt A bespielen sollte, 
wo sie aktiv werden sollte.  



Strategie ist ja eher so wie, wie kann ich meine Unternehmensziele irgendwie bestärken oder mehr 
nach außen bringen,Kommune hat nicht unbedingt diese klassischen Unternehmensziele, in Bezug auf 
Strategie müssen wir noch einiges tun denn, im Moment passiert vieles im Alltagsgeschäft, aber beim 
Thema Strategie stecken wir noch in den Kinderschuhen, und sind am Entwickeln,  übergeordnet 
aufzubauen, wir brauchen eine Strategie, aber die Strategie für 2_Stadt B spezifisch, die gibt es noch 
nicht.



Zum Teil schon. Ich nehme an vielen Sitzungen teil, höre zu was läuft und überlege mir, wie wir 
sinnvoll reagieren und die Bürger informieren können. Grundlagenarbeit bedeutet, dass ich jeden Tag 
Zeitung, auch im Internet, mehrmals am Tag lese. Und wenn es etwas sehr Wichtiges gibt, dann wird 
die Oberbürgermeisterin informiert, damit sie weiß, was gerade wo passiert ist.  



Nein, wir haben das nirgends schriftlich festgehalten. Es gibt eine Dienstanweisung, die die 
Zuständigkeiten festhält und aufzeigt, wo das Presseamt zuständig ist und wer gegenüber der Presse 
Auskunft erteilt. Meinen Kolleginnen muss natürlich klar sein, wer macht was bis zu welchem Grad 
und wann komme ich oder der OB wieder ins Spiel. Diese Vorgänge sind durch typische Verfahren 
wie Checklisten, Wiedervorlagen, wie Arbeitsplanungen festgezurrt. Und werden jedes Jahr auch 
angepasst. Zu den Arbeitsplanungen gehört auch die Budgetplanung. 

Das Ziel ist, sie strategisch auszurichten, aber wir sind im Prozess. Auch, das Bewusstsein in der 
Verwaltung zu erreichen. 

-

Ja, sie ist strategisch ausgerichtet. Sie orientiert sich stark in ihrer Strategie auch an den aktuellen 
Themen. Das heißt, wir verfolgen kein starres Kommunikationskonzept, das wir am Anfang des Jahres 
schreiben und dann irgendwann den Faden verlieren, sondern wir haben übergeordnete Ziele, Projekte, 
gut zu kommunizieren, die Bevölkerung auf vielen Kanälen zu unterrichten, die Kanäle immer wieder 
zu erweitern bzw. zu prüfen, ob wir diese überhaupt noch brauchen, Aufgaben der Kommunikation 
sind sowohl Wege als auch Themen frühzeitig platzieren und das geht heutzutage agil am besten, das 
große Ziel ist auch Verständnis bei der Bevölkerung für das Handeln der Verwaltung zu erreichen. 



Wir versuchen es, indem wir gezielt ansetzen, wann was Thema sein sollte. Gerade wenn Neuerungen 
anstehen oder die Verwaltungsspitze etwas Neues in Angriff nehmen möchte. Das muss vorbereitet 
werden. Manchmal wird man aufgrund der Schnelllebigkeit des Geschäftes einfach überrollt oder 
wenn die Medien z.T. schneller von etwas Wind kriegen und nachfragen. Dann kann man nicht sagen, 
„wart mal noch eine Woche, wir sind noch am Erarbeiten“. Die wollen sofort eine Antwort

Glaube, wir sind noch nicht strategisch ausgerichtet.

-

es gibt keine Strategie, aber die Dienstanweisung ist schon eine strategische Ausrichtung. in 
Grundzügen, ist Grundlage jeder erfolgreichen Arbeit, wir haben ja ein Dokument, auf dessen 
Grundlage wir gut arbeiten können, aber es ist durchaus denkbar, dass da auch mal noch eine 
Aktualisierung ergibt. Weil sich die Kommunikation stark verändert hat. Die Medien haben sich in den 
vergangenen Jahren stark verändert und da muss man auch reagieren.



PR wird künftig strategisch verankert sein in den Projekten. In jedem Projektteam wird jetzt einer mit 
dabeisitzen, der nur die strategische PR mitdenkt. Und gleichzeitig möchte ich diesen in die oberste 
Führungsebene, also in die Dezernentenrunde mitaufnehmen, was das entscheidende Gremium ist. Das 
möchten wir in Zukunft besser machen. Das wollen wir machen, um Konflikte zu vermeiden und auch, 
um die Bürger nicht nur zu informieren, sondern sie im Idealfall auch dafür zu begeistern. Beispiel 
Klimakonferenz mit Bürgern, die eine Vorlage liefern dürfen, Hier gilt das Paretoprinzip, dass man mit 
20% dann 80% hinbekommt, das ist auch ein Thema der strategischen PR, damit am Ende nicht nur der 
GR sondern auch die Bürgerschaft sagt: „Da waren wir beteiligt und wir tragen mehrheitlich das mit“. 



Jein. Es ist themenabhängig. Eine Stadt ist etwas völlig anderes ist als ein Unternehmen. Wir haben so 
viele variable Themen. So ist es eben allein wegen der Menge schon nicht möglich, sich bei jedem 
kleinen Thema hinzusetzen und eine strategische Planung vorzunehmen. Da läuft viel nach Schema F, 
ah ok PM, dann geben wir es dann noch in unsere App und dann noch social Media und dann fertig. Es 
ist so, dass viele Themen erst entstehen. Im Moment ist gerade Thema der Gewerbesteuereinbruch. 
Klar es ist schon ein Thema, was absehbar war, dass es irgendwann kommt, aber eben nicht in welcher 
Form. Wir reagieren also flexibel und eher reaktiv reagieren als vielleicht proaktiv Themen.Wir 
versuchen schon strategisch zu kommunizieren, aber in dem PR Bereich wird man schon auch auf eine 
gewisse Art von Themen getrieben. Presse hat vielleicht ein Thema aus einer anderen Stadt und danach 
auf uns zu, wie wir das machen. Also mein Tag ist jedes Mal neu und man weiß nicht, was einen 
erwartet.

Wir haben keine Strategie verschriftlicht, es ist schwierig, die reine Theorie in der Praxis umzusetzen. 
Das funktioniert dann, wenn sie große Projekte haben, wenn sie so etwas haben, was über Jahre geht… 
Wir haben einen integrierten Stadtentwicklungsprozess gemacht mit den Bürgern, dafür haben wir eine 
Strategie entwickelt und  Storytelling gemacht, wir bilden das ab, was in dem Prozess läuft, also jetzt 
beispielsweise beim ISEK “Stadt I 2030” haben wir es genannt, hatten wir Workshops, 
Informationsveranstaltungen, wir haben mit Partnern dieser Stadt, also mit der Kommunalpolitik, mit 
den Bürgern, den Mitarbeitern in der Verwaltung, da gab es einen moderierten Prozess, das war eine 
Strategie. In31-Jahren habe ich noch keine Institution erlebt, die das wirklich in Reinkultur gemacht 
hat, Man hat immer Module einer Strategie, aber dass man eine große Strategie hat, dafür ist das 
Tagesgeschäft viel zu unterschiedlich, wenn ich morgens hier rein komme, denke ich, ich habe alles im 
Griff, aber mal schauen, was heute alles passieren kann. Dann kommt ein riesengroßer 
Wasserrohrbruch, dann fängt die Maschinerie an. Also wahrscheinlich, die ganze Instrumentarien, die 
man zu einer strategischen PR zusammensetzen kann, die nutzt man immer je nach Fall und je nach 
Situation. 



Presse und Öffentlichkeitsarbeit im Sinne von Konfliktmanagement ja, das setzten wir ein. Wenn es 
Ihnen gelingt Presse und Öffentlichkeitsarbeit so einzusetzen, dass man die emotionalen Ebene 
verlassen und auf eine sachliche Ebene zurückgekehrt, dann kann Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
dazu beitragen, Konflikte zu entschärfen. Es ist durchaus hilfreich das auch mal den Menschen zu 
erklären warum wir bestimmte Dinge machen und dadurch auch ein bestimmtes Verständnis zu 
erzeugen. 



eine Stadtverwaltung muss sich nicht immer bei allem einmischen, Aber sicherlich kann transparente 
Öffentlichkeitsarbeit dazu beitragen, einen Konflikt vielleicht gar nicht soweit entstehen zu lassen. und 
unterstützen ihn zu lösen, vieles geschieht nicht mit bösem Hintergrund, aber doch aus Unwissenheit, 
weil manche Menschen nicht wissen, warum die Verwaltung das tut,  Beispiel: zentrales Rathaus 
zwischen Villingen und Schwenningen,  da waren viele Menschen nicht informiert, und das war eher 
ein Konflikt zwischen einem Teil der Bürgerschaft und der Verwaltung, die Bürger wollen nicht, dass 
Steuergelder für so etwas ausgegeben werden, die Verwaltung sagt, wir brauchen  einen neuen 
Verwaltungsstandort, das war ein Konflikt, Bürger haben Unterschriften dagegen gesammelt, hier hätte 
vielleicht eine größere, andere Öffentlichkeitsarbeit, also PR, vielleicht etwas verändert, nicht zu einer 
anderen Entscheidung geführt, Öffentlichkeitsarbeit dient dazu, zu informieren. Und ein, ein Bürger, 
der informiert ist, kann ganz anders eine Entscheidung treffen, als vielleicht ein Unwissender, der 
einfach mal für irgendwas unterschreibt, oder für etwas ist, oder gegen etwas ist. Und das Wichtigste 
bei einer Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf Konflikte ist die Transparenz und eine plausible 
Begründung/Erklärung, auf unserer Facebook-Seite sind viele Konfliktthemen oder Themen die, die zu 
Konflikten führen können, aber wenn man diese von vornherein erklären kann, dann kommt es 
vielleicht nicht zum Konflikt oder man kann diesen ein bisschen abschwächen, Beobachtung, wie die 
Facebook Community untereinander reagiert,  wenn die Menschen untereinander kommunizieren, dann 
ist das als kleiner Erfolg im Bereich des Konfliktmanagements zu sehen, Öffentlichkeitsarbeit ist in 
Bezug auf Konflikte ein wichtiges Instrument, Beispiel: als viele Geflüchtete auch zu uns gekommen 
sind, Bewegung Pegida war sehr aktiv in 2_Stadt B, wir hatten eine Erstaufnahmestelle, die Stadt VS 
hat zu Bürgerveranstaltungen eingeladen mit verschiedenen Trägern, um schon dagewesene Konflikte 
zu vermeiden oder potentielle nicht entstehen zu lassen, mehrere Bürgerinformationsveranstaltungen, 
um Konflikte zu managen.

Auch, also nehmen wir die Flüchtlingsdiskussion, 2015. Viele waren damit überfordert. Da haben wir 
versucht die Bevölkerung mit soliden Informationen zu versorgen



Ja, z.B. neulich bei einer Gaststättenuntersagung. Das mussten wir einfangen, das heißt in der gleichen 
Zeit, wie er seine Verfügung in der Hand hielt, bin ich an die Presse. Das war auch eine unschöne 
Geschichte über Facebook. Dann war aber auch viel PR gefragt im Nachhinein, um die offenen Fragen 
wie: Warum habt ihr das nicht früher gemacht, oder im Winter. Da bin ich in engem Kontakt mit den 
Kollegen aus dem Fachamt zusammengesessen und habe gefragt, warum waren die Gründe so und so, 
um aufzuarbeiten, was wir an die Presse geben können. Und parallel natürlich bei Gericht, der 
Gastronom hat natürlich geklagt. Aber ich muss natürlich gegenüber der Öffentlichkeit so 
argumentieren, dass es gleichzeitig auch noch vor Gericht hält.  

Ich sehe es als Methode. Mit dem Ziel die Emotionalität aus den Themen rauszuholen und die 
Sachlichkeit zu fördern. Hinzuschauen, worum geht es denn nun wirklich. Man sollte versuchen, es 
vorher zu machen, ehe ein Konflikt hervorgebrochen ist.



Ich sehe es als Methode. Weil man mit dem Ziel die Emotionalität aus den Themen rauszuholen und 
die Sachlichkeit fördert. Hinzuschauen, worum geht es denn nun wirklich und was machen wir gerade. 
Also auf einer sachlichen Ebene, dann ist es eine gute Methode. Man sollte versuchen, es vorher zu 
machen, ehe ein Konflikt hervorgebrochen ist.

PR ist eine der Methoden, um einen Konflikt zu lösen. Sie ist ein Baustein für die Lösung solcher 
Konflikte und muss begleitend einbezogen werden. Aber sie ist nicht das alleinige Lösungsmittel, man 
kann mit PR aus Mist kein Gold machen. Gute Arbeit lässt sich gut kommunizieren. Schlechte Arbeit 
muss man erklären, Fehler werden gemacht, da hilft dann Kommunikation, indem man erklärt, dass 
und warum der Fehler passiert ist und was in Zukunft getan wird, damit dieser Fehler nicht mehr 
passiert, es ist leichter, wenn von Anfang an offen kommuniziert wird, dann hat man eher das 
Verständnis der Bürger und dann kommt es eventuell gar nicht mehr zu einem Konflikt, vereinzelt 
kommt es doch vor, z. B. bei Bürgern, die die Informationen nicht lesen oder nicht mitbekommen, die 
meckern dann trotzdem noch immer, aber die, die es lesen, weniger. Beispiel: die Bundesrepublik baut 
derzeit eine B31neu, eine Bundesstraße, ein Teilstück, das eine alte Trasse ersetzen soll. Die alte 
Trasse geht mitten durch die Stadt. Die neue Trasse, das sind 7 Kilometer, legt sich als Halbkreis um 
die Stadt herum. Die Baustelle läuft schon seit 2 Jahren und wird auch noch über ein Jahr laufen, ab 
und zu tangiert diese Baustelle auch das bestehende Straßennetz, also jetzt vor allem zum Schluss, die 
Anschlussstellen müssen gemacht werden, die treffen auf bestehende Straßen, die Projektfirma, die die 
Straße baut, kam auf uns zu und sagte hört zu: „Unsere Baustellen, die wir betreiben, laufen gut, wir 
haben Mitte September vier Baukolonnen frei. Wir könnten diese vier Baukolonnen alle auf einmal 
nach 2 Stadt D schicken und die bauen den Anschlussknnoten, den wir eigentlich erst nächstes Jahr 



Wir versuchen erst gar keine Konflikte erst entstehen zu lassen durch vorausschauende Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit. Wenn doch, dann versuchen wir die Wogen zu glätten, klar. Wir nutzen es schon 
klar, aber der Erfolg, woran mag man den festmachen? Wenn man erstmal eine Meinung hat, zu einem 
bestimmten Thema, dann ist es schwierig mit Argumenten zu kommen, vor allem wenn man persönlich 
betroffen ist. Man muss die Leute anhören und ernst nehmen und reagieren. Und nicht von oben 
sagten: „interessiert mich doch gar nicht“. Aber das ist natürlich auch Aufgabe der Verwaltungsspitze, 
mit Bürgergesprächen, Bürgerbeteiligungsverfahren. Gespräche müssen stattfinden, nicht nur über 
Medien und PR Abteilung, sondern eben auch über das direkte Gespräch. Bei sozialen Medien gegen 
Shitstorms anzukämpfen ist manchmal schwierig. Beim Shitstorm ist es manchmal wirklich besser 
zwei Tage die Füße stillzuhalten, denn so schnell wie er aufkeimt ist er auch wieder weg. Und 
eigentlich macht man es mit jedem Beitrag nur noch schlimmer. Das ist auch tatsächlich die Position 
von Social Media Beauftragten und auf Seminaren etc. die wirklich sagen, lieber einen Tag toben 
lassen, am nächsten Tag denkt eh niemand mehr dran.  



Ja und Möglichkeit, Konflikt zu entschärfen. Problem ist, oft erst Reaktion auf Konflikt. Besser ist, gar 
nicht bis zum Konflikt zu kommen. Im Moment rennen wir immer noch ein bisschen hinterher. Wir 
brauchen eine bessere Strategie wie wir in einem solchen Konflikt kommunizieren. Wir müssen es 
einfach mehr in der Hand haben. Wir haben über 1000 Mitarbeiter, die nach außen gehen und daheim 
reden. Ich glaube da sind wir noch nicht gut genug aufgestellt. Wir haben für die Katastrophenfälle 
eine Struktur. Manchmal ist ein Konflikt sehr viel kleiner. Wenn man dann kopflos drauf losrennt, 
dann brennt man einen Konflikt nur hoch. Wir hatten gerade einen solchen Fall, als der Flughafen an 
einen chinesischen Investor verkauft wurde, was gar nicht geplant war, da hatten wir einen solchen 
Konflikt. Diesem sind wir hinterhergerannt. Ein weiterer Fall ist – wir befahren gerade alle unsere 
Straßen. Da müssen wir unseren Bürgern sehr früh mitteilen, sonst ist der Konflikt schon da. Das ist 
ein planbarer Konflikt. Das ist der Weg, den man gehen muss und das muss man natürlich auf allen 
Kanälen mehrmals spielen.

PR dient dazu, Konflikten vorzubeugen, die Strategie, dass wir so viele Informationen, so 
bürgerfreundlich wie möglich aufbereiten, um dann Konflikten vorzubeugen oder Fragen oder offenen 
Problemstellungen entgegenzutreten. Wichtig ist, das Verwaltungshandeln zu erklären, in dem Sinne, 
wie ist das Verwaltungsverfahren dazu. Was ist die Rechtsgrundlage, eine Verlinkung zu dem 
Rechtstext, dass man alles so transparent wie möglich aufbereitet, die Texte für das Internet werden 
speziell angepasst, mit Zwischenüberschriften und so weiter, das macht uns schon richtig Arbeit, dass 
wir die Kanäle für Bürger und so bürgerfreundlich wie möglich bespielen, wir haben eine sehr gute 
Zusammenarbeit mit der lokalen Presse, manchen Themen sind relativ schwierig oder nicht 
wohlwollend geschrieben. Damit gehen wir um. In meiner Zeit haben wir allerdings jetzt noch keine 
Richtigstellung im politischen Sinne gehabt, wenn dann waren das sachliche Richtigstellungen, oder 
wenn eine Aussage vom Oberbürgermeister falsch interpretiert wurde, in der Regel ist es so, dass wir 
das dann geschehen lassen. Das gehört zur öffentlichen Meinungsbildung dazu. Eine 
Falschinformation muss man einfach richtig stellen, manche Bürgermeister oder Landräte werden 
herunter geschrieben, die haben von vornherein keine Chance, aber wir haben  eine sehr 
ausdifferenzierte, kritische Presse, aber die Zusammenarbeit ist wirklich gut, es gibt auch Leserbriefe, 
die in der Zeitung abgedruckt werden, da ist man dann als Behörde oftmals der Beschuldigte, aber das 
lassen wir laufen, dazu ist ja auch die Presse da, dass da Leute sich äußern können, das gehört zum 
Dialog, es ist nicht unser Ziel, Meinungen zu beeinflussen. Sondern wir stellen nachrichtlich dar, wie 

                
       



Definitiv, das kommt leider relativ häufig vor, dass man Fehler macht, vielleicht weil man zu wenig an 
PR gedacht hat oder weil der Fehler einfach so passiert ist und man im Nachhinein dann eigentlich nur 
über das Mittel PR versuchen kann das irgendwie wieder gut zu machen. Weitergehende Konflikte 
kann man z.B. mittels großer Bürgerversammlung einfangen. 

             
            

           
             

               
              

                
            

               
            

                
           

           
              

             
                 

                   
Dialog, es ist nicht unser Ziel, Meinungen zu beeinflussen. Sondern wir stellen nachrichtlich dar, wie 
ist das Verfahren, was wurde entschieden, warum wurde es entschieden und dann kann sich jeder seine 
eigene Meinung dazu bilden. Das ist unsere Strategie

Wir nutzen PR nicht ausdrücklich als Methode des Konfliktmanagements, wenn online Unmut 
geäußert wird, dann steigen wir ein, das wird ja dann auch honoriert, bei rechtlich fragwürdigen, 
radikalen politischen Inhalte kann man auch mal auf das Instrument der Löschung zurückgreifen. Aber 
das passiert bei uns eigentlich so gut wie nicht. Die Leute halten sich im Großen und Ganzen an die 
Netiquette und von daher läuft das eigentlich sehr gut bei uns, sich immens auf Bürger auswirkende 
Maßnahmen werden nicht von Anfang an gleich mit PR-Maßnahmen begleitet, um den Konflikt von 
vornherein klein zu halten oder die Bürger gleich so zu informieren, nicht aus Kalkül, Transparenz ist 
das Leitbild unseres Handelns



Jain…. PR kann keinen persönlichen Dialog in einem persönlichen Konflikt ersetzen, bzw. einen kann 
persönlichen Konflikt sogar erschweren. Gerade auf den Social-Media-Kanälen, können die Leute sich 
teilweise persönlich noch mehr angehen. Trotzdem kann PR schon mal vorgreifend eine gute Basis 
bilden, die Leute zu informieren, damit es erst gar nicht zu so einem eskalativen Punkt kommt. Häufig 
entstehen Konflikte, weil die Leute sich einfach nicht mitgekommen fühlen oder weil sie eine 
Entscheidung aufgrund fehlender Infos nicht verstehen. 

ich würde nicht sagen, dass PR für das Konfliktmanagement ungeeignet ist. Ich habe es nur in meinen 
31 Jahre noch nie erlebt, also, dass man mit PR Konfliktmanagement betrieben hat, Sicherlich gibt es 
da Möglichkeiten. Zu versuchen, konträre Meinungen zu moderieren oder sonst etwas, der Fokus des 
Konfliktmanagements ist nicht ganz klar, durch Informationen kann man verschärfen, einseitig stark 
propagandistisch agieren oder, wir bieten einfach die Fülle an Informationen an, das könnte man als 
Beitrag zur Konfliktdämpfung bringen. Dass dieser Konflikt, diese Auseinandersetzung, zwischen 
verschiedenen Bürgergruppe oder zwischen Teilen der Bevölkerung und der Stadtverwaltung versucht, 
wieder auf eine normale, argumentative Grundlage zurückzuführen und viel Emotion und vielleicht 
auch persönliche Aggression, Empathie, zu dämpfen. Wir liefern euch die Informationen, damit ihr 
selber euch ein Bild machen könnt jenseits unserer Staatspropaganda oder städtische Propaganda, dass 
man das ganze Konvolut hinstellt, schaut euch die Unterlagen an, dass man da Konflikte dämpft und 
wieder auf eine Ebene bringen, mit der man in einer Gesellschaft auch nach der letztlichen 
Entscheidung auch gemeinsam wieder miteinander umgehen kann, möglichst wenig Propaganda und 
möglichst wenig Einseitigkeit, sondern einfach Darstellung der Fakten 



Wir informieren den Bürger über das, was der Gemeinderat beschließt oder beschlossen hat. Also 
politische Steuerung, da bin ich eher zurückhaltend. Weil die politische Steuerung die wird auf der 
anderen Ebene vorgenommen. 



Beispiel: zentrales Rathaus zwischen Villingen und Schwnningen, in diesem Zusammenhang gab es 
Bürgerveranstaltungen, auf welchen das Projekt erklärt werden sollte, Tag der offenen Tür, an 
welchem man sich das Gelände anschauen konnte, an welchem man ins Gespräch kommen konnte mit 
städtischen Fachplanern, Beispiel: integrierte Stadtentwicklungskonzept, um strategische Ziele für die 
Stadtverwaltung zur Entwicklung für die nächsten 15, 15 bis 20 Jahre zu generieren, daraus sind 
verschiedene Projekte entstanden in Zusammenarbeit mit Bürgern, Zusammenarbeit zwischen Bürgern, 
wichtigen Akteuren, aus Verwaltung, Politik, Gesellschaftsleben, ja und eben Externen, ein Prozess, 
bei dem zum Schluss der Gemeinderat diese Ziele verabschiedet hat



Der Bürger muss eben gut informiert sein und wir sollten wissen, wo dem Bürger der Schuh drückt



Auf jeden Fall. Wir haben schon einen Bürgerentscheid gehabt, der für die Verwaltung negativ 
ausging. Wir haben damals die Lehre draus gezogen, dass wir bei großen Projekten sehr frühzeitig auf 
die Bürgerschaft zugehen müssen. OB und den Vertretern des GR haben wir über das Jahr hinweg fast 
jeden Monat in irgendeinem Stadtteil ein Bürgergespräch

-

-



-

für alle wichtigen Entscheidungen und Projekte, die in unserer Stadt laufen, ist PR wichtig. Deswegen 
stimmen wir uns bei allen wichtigen Themen untereinander ab. Wir werden überall dazu genommen 
und begleiten diese Maßnahmen. Wir beraten auch. Dadurch haben wir eine wesentliche Bedeutung für 
die Zielerreichung des Projektes, nicht nur für die Kommunikation. 



Es gab bisher einfach aufgrund der personellen Situation nicht die Möglichkeit, dass der OB mit der 
Pressesprecherin solche Themen abgeklärt hat. Viel wurde daher direkt von den Bürgermeistern 
kommuniziert. Da glaube ich, haben wir noch Luft nach oben. 

-

wir arbeiten natürlich immer mit dem Hintergrund eine möglichst gute Transparenz gegenüber der 
             

               
          



Der neue Mitarbeiter wird auch Referent für politische Planung. Bei der politischen Planung ist das 
Thema Kommunikation und PR ganz maßgeblich. Man muss bei jedem Projekt gleich mitdenken: 
„Wie mache ich da die Öffentlichkeitsarbeit? Wie verkaufe ich das nach außen?“ Man sollte bei 
Projekten immer einen dabeihaben, der im Projektteam sitzt uns sagt: „Leute, Kommunikation!

-

wir arbeiten natürlich immer mit dem Hintergrund eine möglichst gute Transparenz gegenüber der 
Bürgerschaft zu schaffen, es gibt durchaus auch Maßnahmen der politischen Steuerung, man muss 
natürlich schauen, dass das keinen negativen Weg nimmt, man muss vorsichtig damit sein, das negative 
Maßnahmen eventuell positiv verkauft werden, so soll das nicht rüberkommen, 



-



-



Ja, es geht darum auch politische Entscheidungen in der Öffentlichkeit zu legitimieren, es geht bei PR 
darum, Transparenz zu schaffen für Entscheidungen, weil oftmals werden Projekte durchgeführt, deren 
Hintergründe und Begründung Bürger nicht kennen, wir haben den Anspruch, mit unserer 
Öffentlichkeitsarbeit diese Maßnahmen dem Bürger zu erklären, aufzuzeigen, warum sie wichtig sind 
und letztlich eben Akzeptanz herzustellen, auch die Bevölkerung mitnehmen, bei dem, was wir da tun. 
Und das ist schwierig, erläutern, warum der Gemeinderat dieses und jenes entschieden hat, oder wie 
der Haushalt für das nächste Jahr aussieht, die Stadt kann eine Informationsplattform bieten, der 
Bürger muss sich selbst interessiern, die Stadt kann ihm nur die Möglichkeiten bieten, aber er muss 
schon selbst zu einer Bürgerbeteiligung-Veranstaltung kommen, oder er muss auf unsere Homepage 
gehen, oder er muss die Zeitung lesen, strategische PR, eben die Begleitung von Maßnahmen durch 
Öffentlichkeitsarbeit dient dazu, um zu erfahren, was wollen unsere Bürger, was brauchen Sie? Und 
ihnen Entscheidungen, Projekte, Maßnahmen auch transparent aufzuzeigen



Ja. Das machen wir, auch die OB und auch die Bürgermeister. Der Bürger muss eben gut informiert 
sein und wir sollten wissen, wo dem Bürger der Schuh drückt. Z.b. Baumaßnahme Tunnel durch 
Innenstadt. So etwas muss man vorbereiten. Sie wissen, da gibt es einen Beschluss und dann ist klar: In 
anderthalb Jahren läuft die Geschichte. Dann beginnt die Arbeit: Wir haben die Bürger informiert, es 
gab Bürgerinformationsveranstaltungen, wir sind mit den Bürgern und erst recht mit den Medien 
immer wieder in den Tunnel gegangen und haben gezeigt, was wir schon gemacht haben, die und die 
Dinge stehen noch an. Damit ihr wisst, warum es so lange dauert und so kompliziert ist, kommt einfach 
mal mit rein. Broschüren, Presseinformation, die Presse einladen, Fachleute mal zu Wort kommen 
lassen.  



-

Ja, wir haben einen großen Bürgerbeteiligungsprozess sowieso. Z.B. unser Feuerwehrhaus zieht um. 
Da machen wir ein großes Beteiligungsverfahren und das begleiten wir sehr umfangreich. Ja, das 
machen wir so und könnte aber auch mehr sein aus meiner Sicht. 

Das ist eigentlich ein Bestandteil und muss auch sein. Sie können ja nichts durchsetzen, was Sie nicht 
vorher kommuniziert haben. Sie sind ja für die Bürger da und müssen diese daher mitnehmen und 
transparent sein.



Gute Kommunikation trägt zum Erfolg eines Projektes bei, man kann heute als Verwaltung nicht mehr 
black box machen. Man kann nicht mehr handeln, ohne zu erklären und die Bürgerinnen und Bürger 
vor vollendete Tatsachen stellen, wir haben die Aufgabe, von Anfang an die Menschen zu informieren, 
sie zu beteiligen, sie zu hören, also nicht nur sprechen, sondern auch hören, mit ihnen zu diskutieren, 
wo immer das geht. Manche Dinge kann man nicht diskutieren. Da muss man dann auch unterscheiden: 
eine Umleitung diskutieren wir natürlich nicht. Eine Umleitung muss angeordnet werden, da kann man 
keine Bürgerbeteiligung machen, wenn man jetzt aber einen neuen Stadtteil bauen möchte, ist 
inzwischen die Bürgerbeteiligung sogar vorgeschrieben, Beispiel: Wir haben seit Jahren ein 
Hochwasserschutzprojekt in Arbeit bei einem unserer Flüsse, wo wir als Stadt rechtlich gefordert sind, 
Hochwasserschutzmaßnahmen umzusetzen. Aufgrund der Bürgerbeteiligung haben wir die 
ursprünglichen Maßnahmen noch mal zurück genommen und noch mal neu geplant. Die jetzt geplanten 
Maßnahmen sehen völlig anders aus, als die vor fünf Jahren und sind aufgrund der damaligen 
Bürgerproteste entstanden, die Verwaltung hat reagiert, ist in einen Dialog gegangen und hat gesagt, 
okay, das muss besser werden, also machen wir es besser, wir haben die Proteste und Anregungen aus 
der Bürgerschaft ernst genommen, Proteste gegen Umleitungen habe ich auch, die muss ich auch ernst 
nehmen, aber ich kann nicht immer alles ändern, dann können wir lediglich schauen, ob wir dran 
festhalten oder nicht, unsere Gründe erläutern, bei größeren Planungen, wie eben im 
Stadtplanungsbereich oder bei Naturplanungen, das sind die verfügbaren Möglichkeiten andere, die 
angeführten Poteste kamen aus den Naturschutzverbänden und der Bürgerschaft. Die haben wir 
aufgenommen und analysiert, die kamen aus unterschiedlichen Quellen, also Verbänden, 
Privatpersonen, wir haben die bisherigen Planungen erstmal ausgesetzt und haben uns eine 
überarbeitete Planung beauftragt. Diese haben wir mit unserem Gemeinderat abgestimmt, weil der 
Souverän einer Kommune ist der Gemeinderat, der entscheidet am Ende, aber natürlich hört der 
Gemeinderat auch hin, was sagt die Bürgerschaft? Das ist ein dialogorientiertes Verfahren zwischen 
Bürgerschaft und Gemeinderat und Verwaltung, Bürgerbeteiligung heißt nicht, jeder wünscht sich was 
und die Verwaltung setzt alles um, Wünsche widersprechen sich ganz oft. Beispiel: im Rahmen 
unseres Stadtentwicklungskonzeptes wurde am Anfang eine große Umfrage gemacht. Da kam heraus, 
70% der Bürgerschaft der 2_Stadt D wünscht sich mehr Natur und 70% der Bürgerschaft von 2_Stadt 
D wünscht sich mehr Wohnen, das ist dann eben auch wieder eine Kunst der Kommunikation, auf 
solche Konflikte hinzuweisen und zu sagen, da sind Interessenskonflikte, die müssen jetzt einfach 
durch Abwägung gelöst werden  Und das sind Kompromisse  das muss man erklären



Schwierig, weil wir die Medien nicht beeinflussen können, wenn die eine feste Meinung haben. 
Neulich bei einem Bauvorhaben hat der  OB es in einem Pressegespräch erklärt und erklärt und es kann 
dennoch völlig anders bei den Medien rüber. Und von daher ist es schwierig, gegen bestehende, 
festgesetzte Meinungen, anzukämpfen. Ansonsten wenn wir das Thema von uns aus bestimmen 
können, dann ist es immer gut.

Wir schauen schon, wie wir die Medien ansetzen können und auch die Öffentlichkeit einsetzen können 
oder ein Bürgergespräch durchführen. Da kommt ja auch die Presse dann automatisch dazu. Aber ich 
glaube, wir könnten dies noch besser nutzen. Also ja, wir machen es, aber nicht ausreichend. 

in den Veröffentlichungen, die wir machen, auf den Kanälen, die wir haben, da geht es darum, 
politische Entscheidungen zu erklären. Das sind Entscheidungen vom Oberbürgermeister und vom 
Gemeinderat, Beispiel: bei Änderungen von Bebauungsplänen, die tragen wir in die Öffentlichkeit, da 
muss man dann erklären warum  Weil es Arbeitsplätze sichert, weil das stadtbildprägend wirkt, weil es 

            
              

        
         

             
              

               
                 

                 
               

          
                

            
               

                 
               

           
               

                
  



                
           

             
muss man dann erklären warum. Weil es Arbeitsplätze sichert, weil das stadtbildprägend wirkt, weil es 
um Stadtentwicklung geht, oder Behördenhandeln, das begründet werden muss, man muss immer 
erklären, warum, auch ein ganz wichtiges Thema sind die 14 Millionen Euro freiwillige Leistungen, 
die wir anbieten, Kulturveranstaltungen, Volkshochschule, Stadtbibliothek, Hallenbad, Leobad, 
Veranstaltungen, Jugendmusikschule, Leistungen, die dementsprechend in die Öffentlichkeit getragen 
müssen, was auch zur politischen Legitimation gehört, ist die überbehördliche Pressearbeit. Vor allem 
ist da das Regierungspräsidium immer ein Ansprechpartner, da sind wir auch immer darum bemüht, 
dass die Pressearbeit, die überbehördlich gemacht wird, auch bei uns auf den Kanälen stattfindet. Weil 
nur, weil wir als Stadtverwaltung nicht zuständig sind für eine Straße z.B., ist diese trotzdem bei uns 
auf der Gemarkung und dann müssen wir trotzdem informieren, weil am Ende ist gefühlt für alles, was 
hier in der Stadt passiert, die Stadt für die BürgerInnen zuständig, da gibt es auch 
zielgruppenspezifische Sachen, dass der Oberbürgermeister sich beispielsweise über das Amtsblatt 
oder über die Homepage oder in den Social Media Kanälen für die Arbeit der Feuerwehrleute bedankt, 
ergänzend das Thema Infrastruktur, Internet, Breitband, das sind auch Maßnahmen oder Projekte, 
worüber die Stadt auch auf verschiedenen Kanälen über den Stand der Dinge berichtet, Glasfaser ist 
momentan so ein Standortfaktor, da gibt es z.B. den Spatenstich, das ist auch ein Beispiel für ein 
Projekt, dass eine gewisse PR Begleitung erfährt, unsere PR ist eher erklärend. Und beschreibend. Das 
wurde deswegen beschlossen, die Entscheidung wurde deswegen so getroffen, der Oberbürgermeister 
geht bei schwierige Themen auf die Pressestelle zu, dann besprechen wir uns, welche Kanäle wir 
bedienen, wie man das macht, das ist immer themenabhängig, so ein PR-Konzept in Gänze ist halt 
wirklich themenabhängig. 

aber, natürlich machen wir uns Gedanken, wenn es größere Projekte gibt, z.b. Bürgerbeteiligungen 
oder dergleichen, da werden dann z.B. auch solche Micro-Sites, also kleine Homepages extra 
aufgesetzt für solche Projekte, um darüber dann gebündelt Informationen weiterzugeben. Anderes 
Beispiel: die zukünftige Ausrichtung des Kreiskrankenhauses hier im Ortenaukreis, wir sind 
zukünftiger Klinikstandort und daher in der Pflicht, mit den Bürgern zu kommunizieren und deshalb 
gibt es da auch eine eigene Homepage über diesen Prozess, der da stattfindet, wo Downloads 
angeboten werden von wichtigen Dokumenten oder, wo wichtige Termine für die Bürgerinformation, 
dass Projekte in der Bürgerschaft bekannt gemacht werden, dass der Bürger im Sinne des Projektes 
darüber informiert wird, im Sinne des Projekte, beim Thema Klinikum gibt es einen Ableger auf 
Facebook, wo der Bürger eine Möglichkeit findet, sich zu äußern.



Absolut, gerade bei dem Beispiel vom Bürgerworkshop, das sind ganz klar Vorteile in der Akzeptanz. 
Oder bei Projekt Klimaparlament mit Bürgern, die mitentscheiden. Also ja!

-

Der geplante Bau eines Einkaufs- und Dienstleistungscenter, das war jetzt wirklich ein langer Prozess. 
Vom Gemeinderat war verabschiedet worden, dass dazu ein Bürgerentscheid stattfindet. Und diesen 
Prozess haben wir sehr stark strategisch begleitet mit allerlei Kommunikationsmaßnahmen, auch beim 
integrierten Stadtentwicklungsprozess, ansonsten die tagtägliche Arbeit, da muss man halt entweder 
reagieren oder agieren, aus dem Instrumentarium das herausnehmen, was man gerade braucht, Gefühl, 
dass die strategische Begleitung des Prozesses mit PR hat etwas gebracht hat, denn es war eine sehr 
sachliche Diskussion. Man hat in keinster Weise das Gefühl gehabt, dass da jemand emotional wird. 
Ich glaube, weil wir so offen kommuniziert haben, von Anfang an alle mit eingebunden waren, hat es 
funktionieren können. Obwohl es eine Gegnergruppe gab. Trotzdem war es eine sehr sachliche und 
saubere Diskussion. Der Bürgerentscheid hat stattgefunden, fiel eindeutig positiv aus und es war rum. 
Ähnlich war es bei einer Entscheidung, wie gestalten wir einen Platz neu, auch da war man sehr offen 
und sehr transparent. Auch das wurde nachher von der Bürgerschaft akzeptiert. Wenn man offen und 
transparent argumentiert, alle Unterlagen zur Verfügung stellt, ins Netz stellt, kann man die Leute 
mitnehmen  dass es nicht zu emotional wird



Wir arbeiten mit dem Begriff „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“. Künftig heißt das Team 
„Kommunikation und Presse“.  

die Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit ist im Referat des Oberbürgermeisters angesiedelt, zusätzlich 
noch eine Stabstelle „Stadtmarketing“



Nein. Wir sind eine Tourismus-Stadt. Es gibt die städtische Pressestelle, die mit PR-Arbeiten 
beauftragt ist, aber der gesamte touristische Bereich läuft in einer GmbH. 

Ja, wir haben ein eigenes Amt, das Presseamt, welches für dieses Thema zuständig ist, zwar nicht nur - 
aber eben auch. Wir sind der Thematik der One-Voice-Policy verpflichtet. Deshalb wurde das 
Presseamt gebildet. Zunächst als Stabstelle dann seit einigen Jahren als Amt, weil es noch mehr 
Aufgaben umfasst, wie Städtepartnerschaften, Tourismus, Presse- und Öffentlichkeitsaufgaben und 
Marketing und natürlich auch das Büro des Oberbürgermeisters, auch Bürgerbeteiligung, 
Verschlusssachen, die Verwendung von Stadtwappen, Corporate Design. 



Die Pressestelle.  

Das Pressereferat. In Rücksprache mit der OB bin ich für PR zuständig und mein Team. 

Die Abteilung - Kommunikation und Medien ist bei der 2_Stadt D mit PR beauftragt.



Es sind im Prinzip zwei Stellen. Dies ist historisch gewachsen. Die Pressestelle seit 1996, als damals 
Stabstelle beim OB, ist jetzt im Fachbereich 1, Dezernat 1 beim OB angesiedelt. Wir haben im Prinzip 
zwei Stellen, die Presse – und Öffentlichkeitsarbeit und das Referat Stadtmarketing und Tourismus.

Seit 01. Juli 2019 neues Amt für “Kommunikation, Digitalisierung und Projektentwicklung“, auch für 
Public Relations zuständig. Früher klassische Pressestelle, Amt ein Stück weit nur umbenannt. 
Umstrukturierung wegen Unzufriedenheit mit der Außendarstellung der Stadt. Oft hat man einen 
Bauchladen an Aufgaben hat, Pressestelle war im Hauptamt integriert und nicht Prio 1. Das Thema war 
sozusagen, das auf einen anderen Stellenwert zu stellen. Man muss noch mehr erzählen was die Stadt 
Gutes macht. 



Es gibt hier in Stadt E die Stabsstelle Presse und Öffentlichkeitarbeit, diese Stelle ist durchaus 
ausdrücklich mit Public Relations beschäftigt, allerdings sprechen wir hier nicht vom Begriff Public 
Relations, das ist ein amerikanischer Ausdruck und auch eher wirtschaftsnah, in der Verwaltung eher 
unüblich, das Wort Kommunikation kann man als Synonym benutzen, das ist nur eine Frage der 
Begrifflichkeit,

Wir haben bei uns die Stabstelle für Öffentlichkeitsarbeit und E-Government, die beim 
Oberbürgermeister angesiedelt ist. Die wurde aus dem Web-Team, was früher zur IuK gehört hat, und 
der Pressestelle zusammengeführt wurde. Und dann gibt es noch das Stadtmarketing sozusagen, das bei 
der Wirtschaftsförderung bzw. jetzt beim Citymanagement liegt. Aber die reine PR, also 
Öffentlichkeitsarbeit, die liegt bei der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und E-Government, das Web-
Team hat davor Homepageinhalte, das Intranet aufgebaut, aktuell geht es aber darum, dass eher 
redaktionell und strukturell an der Homepage gearbeitet wird, nicht mehr die reine IuK 
Programmierleistung, dementsprechend ist die Nähe zur Öffentlichkeitsarbeit gegeben, sodass wir uns 
dafür entschieden haben, das zu verbinden, da es Schnittmengen gibt.



PR im politischen Bereich macht meine Pressestelle mit zeitgleich Leiter der Zentralstelle (Büro OB) 
und PR im Bereich Marketing macht die Wirtschaftsförderung.

Ja, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist in einer Abteilung, die im Hauptamt eingegliedert ist

Also, ich würde sagen Öffentlichkeitsarbeit, wenn man das auch so benennen darf, dann ist das meine 
Aufgabe mit der Pressestelle. 



Stab "Kommunikation und Presse"

die Pressestelle ist zuständig für die PR bei uns. Stadtmarketing ist zuständig für das Thema 
„Veranstaltungsbewerbung“, so in die Richtung „eine Marke für die Stadt“, die „Arbeitgebermarke“, 
gut ist wieder ein Personalthema aber das spielt ja alles mit rein. Aber tatsächlich hauptverantwortlich 
ist die Pressestelle.

Wir, die Pressestelle. Für die städtischen Belange.  

Im weitesten Sinn ist die gesamte Abteilung für PR zuständig. 

Die Pressestelle. 



Das Pressereferat. In Rücksprache mit der OB bin ich für PR zuständig und mein Team. 

Die Abteilung - Kommunikation und Medien ist bei der 2_Stadt D mit PR beauftragt

Beide Stellen, Presseamt und Stadtmarketing, denn Public Relation umfasst ja eigentlich alles. 

Ich bin die Pressesprecherin und damit zuständig für PR. Das ist neu,  vor 01. Juli, gab es keinen 
Pressesprecher/in, nur eine Pressestelle. Das Amt heißt nun „15, Kommunikation, Digitalisierung und 
Projektentwicklung“  

die Stabstelle gliedert sich in die Pressestelle und in das Web Team und E-Government. Und die 
Pressestelle ist aufgeteilt in die Öffentlichkeitsarbeit, was Print- und Pressearbeit betrifft, und Social 
Media betrifft



Zuständig bin, ich, als Leiter der Stabsstelle, ich bin direkt beim Oberbürgermeister angegliedert und 
dementsprechend sind die Kommunikationswege auch relativ kurz bei uns

PR bei uns aufgeteilt in zwei verschiedene Bereiche: Zum einen haben wir eine klassische Stelle für 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Diese Person, die das macht, ist zugleich Leiter der Zentralstelle, des 
Büros des OB. Diese Person werden wir noch unterstützen zukünftig mit einem MA des gehobenen 
Dienstes, der Projektkommunikation macht. Das ist dann ein Referent für politische Planung und 
Kommunikation. 



Die klassische Funktion als Pressesprecherin hat die Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
Aber wir denken in Themen, das sind zum einen PR Themen aber auch klassische Presse- und 
Öffentlichkeitsthemen, z.B. soziale Medien und andere Formate. D.h. im Team ist es so, dass 
Funktionen im Team vergeben sind, aber es ist nicht so, dass MA 1 nur PR macht und MA 2 überhaupt 
kein PR.

Also, ich würde sagen Öffentlichkeitsarbeit, wenn man das auch so benennen darf, dann ist das meine 
Aufgabe mit der Pressestelle. 

4,6 Stellen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit Social Media. 



Mitarbeiter sind es in der Pressestelle drei. Stellenanteile sind es 2,7, das bin ich, die Pressesprecherin 
der Stadt. Meine Kollegin, das ist meine Stellvertretung, bei ihr ist vor allem noch der Bereich social 
media verankert. Und die dritte Kollegin, die ist sozusagen die Wächterin des städtischen 
Erscheinungsbilds. Also von unserem CI, alles was, Plakate, Flyer, alles, was so nach außen geht, eine 
Kollegin ist ursprünglich Vermessungstechnikerin, die ein Journalismusstudium angeschlossen hat, sie 
arbeitet auch als freie Mitarbeiterin für eine Zeitung, ist also tatsächlich auch vom Fach mit 
technischem Hintergrund, eine Kollegin ist auch gelernte Journalistin, war auch viele Jahre bei den 
Tageszeitungen, und ich (Pressesprechering) bin die Einzige, die keinen journalistischen Hintergrund 
hat. Ich habe dual bei der Verwaltung Sozialwirtschaft studiert und bin dann auf die Pressestelle 
gekommen, die wurde organisatorisch zusammengelegt. Der Pressebereich war zuvor angesiedelt bei 
verschiedenen Bereichen, habe mich dann auch fortgebildet, klar, aber ich komme von Haus aus nicht 
aus dem journalistischen Bereich. 



Es sind 4 Vollzeitleute und eine Halbtagskraft. Es reicht hinten und vorne nicht.

Im Vergleich zu anderen Pressestellen gut aufgestellt, Gerade durch die Vielfalt unserer Aufgaben gibt 
es immer viel zu tun. Zu unseren 10 Personen gehört auch die Stadtinformation dazu, 10 Personen = 7 
VZÄ 



Für das Presseamt sind wir 3,2 VZÄ (verteilt auf auch auf Teilzeitkräfte). Wir sind ganz gut 
aufgestellt.

5 MA, also 4 VZÄ, plus einen Volontär



Also, das kommt darauf an, wie eng oder weit der Begriff Public Relations gefasst wird. In der 
Verantwortung unserer Abteilung Kommunikation und Medien liegt die klassische Pressearbeit, die 
Medienarbeit, aber auch die komplette Pflege der Webseiten, wir haben Stellen in dieser Abteilung, die 
stärker der Webseiten zugeordnet sind, wir haben eine Administratorin, die technische und 
organisatorische Dinge macht, wir haben Redaktionsstellen, die Inhalte pflegen. Von den 
Redaktionsstellen sind das meine Leitungsstelle zu 100%, und dann sind es noch, zusammengerechnet 
3,5 Stellen + eine Assistenzstelle.

4 Mitarbeiter à 3 VZÄ, beim Referat 44 ohne den iPunkt (Info-Stelle) gerechnet, da sind es 4 
Kolleginnen, da weiß ich aber nicht die genaue Stellenzahl.



4 Mitarbeiterinnen in Teilzeit, alles Frauen, also ca. 2,5 Vollzeit-Äquivalente. Also ungefähr 2,2 plus 
ich. Ich bin aber auch noch für Digitalisierung zuständig, also zähle ca. 0,5 dazu.

Wir haben in der Stabsstelle sechs Mitarbeiter. Das sind zwei Vollzeitäquivalente im Web Team und 
1,75 Vollzeitäquivalente in der Pressestelle, Anfang des Jahres gab es eine Drucksache für den 
Gemeinderat, dass wir mehr Prozente bekommen für die Pressestelle Veranstaltungen oder Events, die 
stattfinden sollen, werden an die Pressestelle kommuniziert und die entscheidet dann im Prinzip 
immer  welchen Kanal man nutzt  um das öffentlich zu machen  die Möglichkeit des Amtsblatts  also 



Also, unsere Stabstelle hat 6,35 stellen, das sind insgesamt 8 Mitarbeiter, das hört sich viel an, das liegt 
aber an den vielfältigen Aufgaben, die wir zu erfüllen haben, nicht nur PR, nicht nur Kommunikation 
und Öffentlichkeitsarbeit, es sind verschiedenste Tätigkeiten, wir haben auch gerade eine Stelle neu 
ausgeschrieben eines Managers/einer Managerin für Onlinekommunikation, es wird auch über unsere 
Personalstruktur mehr in Richtung neue Medien gedacht.



4 VZÄ sein, 2 beim OB Büro und 2 bei der Wirtschaftsförderung, mit auch anderen Aufgaben. Das ist 
historisch gewachsen. Ein Mitarbeiter davon ist eine Mischung aus persönlichem Referenten von mir, 
zuständig für Kommunikation bei Projekten und wird auch Referent für politische Planung. Mir fiel 
auf, dass das Thema strategische Kommunikation auf der Strecke bleibt. Zum anderen haben wir das 
Stadtmarketing, das ist angesiedelt im Bereich Wirtschaftsförderung. Diese kümmern sich stark um 
den Bereich social media. 



Inklusive meiner Stelle vier Ganztagesstellen und zwei Halbtagesstellen, also 500 %. Wir haben aber 
auch noch eine befristete Projektstelle, eine Kommunikationsprojektstelle.Man muss natürlich sagen, 
dass in den letzten Jahren grundsätzlich neue Themen hinzugekommen sind. Wenn alle Kollegen da 
sind, dann können wir unsere Aufgaben gut bewerkstelligen, aber natürlich kann man immer mehr 
machen. Gerade im Bereich social Media könnte man eine Stelle nur dafür nutzen. 

Und die Pressestelle ist wiederum mit zwei Menschen besetzt. Meine Kollegin und ich und Zusätzlich 
haben wir noch eine freiberufliche Kollegin, eine ehemalige Redakteurin, die uns unterstützt und hilft 
bei der Produktion unseres Amtsblattes “, sie macht für uns für den Umbruch und das Redigieren und 
organisatorische Arbeiten, die dann in der Umsetzung beim Wochenblatt stattfinden.



Stabstelle. Als Stabstelle „Öffentlichkeitsarbeit und Gremien“ gehören wir zum Dezernat des 
Oberbürgermeisters und sind dem direkt unterstellt. Vorteil, dass ich als Leiter dieser Stabstelle so 
quasi an der Schnittstelle, an den Themen, die innerhalb der Verwaltung entstehen bis zu dem 
Zeitpunkt, bis zu dem sie über den Gemeinderat an die Öffentlichkeit gehen, und wenn sie dann an der 
Öffentlichkeit sind dann kommt sozusagen die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit entweder aktiv oder 
reaktiv, je nachdem wann wir gefragt werden. Insofern ist das vom Informationsfluss her ist es für 
mich eigentlich eine perfekte Organisation weil ich genau an der Schnittstelle stehe zwischen Intern 
und Öffentlichkeit. 

bei uns, im Dezernat 1, ist der Oberbürgermeister und in seinem Referat ist die Pressestelle 
angesiedelt. Zu seinem Referat gehören neben der Pressestelle noch sein persönlicher Referent und der 
Referatsleiter und zwei Kolleginnen im Sekretariat. Das heißt, das Referat ist ein relativ kleines Team. 
Aber an einer sehr zentralen Stelle, also wir sind quasi ganz nah, so direkt an der Quelle zu sein, macht 
absolut Sinn  vor derUmstrukturierung 2013 gab es eine Kollegin, die das städtische Erscheinungsbild 
gemacht hat und z.B. auch eine interne Mitarbeiterzeitung, die war im Hauptamt angesiedelt.  Dann 
gab es eine lange Zeit gar keinen Pressesprecher, Zusammenführung von 2 Stellen aus dem Hauptamt 
für das städtische Erscheinungsbild mit dem Pressesprecher, ist eigentlich darauf zurückzuführen, dass  
der Oberbürgermeister und der Gemeinderat ein Amtsblatt einführen wollten, in diesem 
Zusammenhang die Kräfte, die mit Presse und Öffentlichkeitsarbeit betraut waren, zu binden, das war 
absolut sinnvoll, große Nähe zum Oberbürgermeister, zu den tagesaktuellen Themen inkl. deren 
Hintergründen, Themen, Entscheidungen, Politik, all das spielt einfach eine große Rolle in der 
Öffentlichkeit für die Bürger, für die Zeitungen, an der Quelle der Informationen ist wichtig und auch 
absolut sinnvoll, wir arbeiten viel mit Fachämtern zusammen, mit vielen Amtsleitern aus 
verschiedensten Bereichen, als direkt beim OB angesiedeltes Referat gewinnt man so eine hohe 
Wertigkeit, eine hohe Legitimation, wie wichtig  Presse und Öffentlichkeitsarbeit ist: und zwar sehr 
wichtig, weil wir direkt beim Oberbürgermeister sitzen, da ist auch ein großes Vertrauen gegenseitig da 
und auch eine echt Transparenz, für uns ist es wichtig, viele Background Infos zu haben, die wir 
wissen müssen, um Dinge zu verstehen oder manchmal auch einzuordnen, weiterer großer Vorteil ist, 
dadurch dass wir mit so vielen Amtsleitungen  und auch Themenbereichen zu tun haben, 
Hintergrundinfos, so können wir für die Öffentlichkeit Dinge besser einschätzen, wir haben den 
Gesamtüberblick, eine Querschnitt verbindende Tätigkeit 



Wir haben statt der Begriffe Abteilung und Ämter die Fachgebiete und Fachbereiche gemacht.  
Irgendwann ist das Presseamt aufgelöst worden und es gab dann diese Pressestelle.  Inzwischen sind 
wir eingegliedert in das Referat der Oberbürgermeisterin. Das heißt, zwischen mir und der 
Oberbürgermeisterin ist noch eine Referatsleiterin. Die lässt mich zwar frei arbeiten, aber ich fände es 
besser, wenn die Pressestelle direkt der Oberbürgermeisterin zugeordnet wäre, direkt als Stabstelle. 

Wir waren früher ein Stab, durch viele neue Aufgaben, hat sich das zum eigenständigen und 
gleichberechtigten Amt entwickelt, was nun auch den Vorteil hat, dass ich einen Stellvertreter habe. 
Gerade jetzt, wo social media dazu gekommen ist, haben sich die Themen deutlich geweitet und dann 
ist es gut, dass man breiter aufgestellt ist. Das ist auch unsere Stärke, dadurch dass ich auch die 
Büroleitung des OB habe und auch persönliche Referentin bin, hab ich den direkten Zugang und 
direkte Informationen, hab aber auch die Möglichkeit bei allen Besprechungen, die auf der 
Führungsebene intern geschehen, hautnah dabei zu sein und zu erfahren. Was nach außen publiziert 
wird, vereinbaren wir mit OB und den Amtsleitern partnerschaftlich. Die allgemeinen Vorgaben in der 
Gemeindeordnung, wie man die Bürger informiert über die Gemeindeangelegenheiten ist ja relativ 
offen. Und wird auch immer wieder neu aufgestellt je nach Bedeutung eines Themas. Und das kann 
sich im Laufe des Verfahrens auch ändern, dass ein Thema am Anfang gar nicht danach aussieht und 
dann hochkocht. 



Wir sind angedockt an das Hauptamt. Wir sind Teil des Hauptamtes und im Hauptamt gibt es noch die 
Repräsentanz. Diese Abteilung kümmert sich um Städtepartnerschaften, Ehrenamt etc. Diese zwei 
Stellen und das Stadtmarketing sind die drei Stellen, alle drei innerhalb des Hauptamtes.  Es gibt einen 
Hauptamtsleiter und ich habe aber innerhalb dieser Abteilung noch eine Chefin. Aber ich habe 
dennoch trotz allem den direkten Draht zur OB, wenn es um Presseanfragen geht.  

Direkt bei der OB. Das ist ein Referat. Es läuft als Referat. Zwischen mir ist aber niemand anderes zur 
OB.



Wir sind direkt dem Oberbürgermeister zugeordnet. Das ist sinnvoll, weil Kommunikation Chefsache 
ist, das ist das Amt, welches bei uns die Bezeichnung hat, Büro des Oberbürgermeisters, unser 
Oberbürgermeister ist Oberbürgermeister, dann leitet er das Dezernat 1, in dem das Amt des 
Oberbürgermeisters zu verorten ist, das bei uns Büro des Oberbürgermeisters heißt. Das heißt, er ist in 
einer Dreierfunktion: Er ist Oberbürgermeister, Dezernatsleiter und Amtsleiter und wir sind dadurch 
direkt ihm zugeordnet. Also, ich habe ihn als Vorgesetzten, kein Zwischenschritt

Genau, die Pressestelle im Fachbereich 1. Das Feld mit der Lokalpresse ist hervorragend gestaltet und 
ist mittlerweile kollegial ohne Konkurrenz. Zumal wir als Wochen-Erscheinungsblatt sowieso immer 
hinterherhinken. 



Direkt beim OB. Bisher war es tatsächlich nur eine Pressestelle in einer Abteilung, davor sogar nicht 
mal Sachgebiet in einer Abteilung. Nun haben wir eine Abteilung Pressearbeit, nur den OB als Ebene 
darüber. Das ist mit der Zeit gewachsen. Das dürften nun so 5 Jahre her sein, dass man festgestellt hat, 
oh social media wird mehr, dann hat man wieder eine halbe Stelle dazu gemacht. Ich glaube man hat zu 
keinem Zeitpunkt, was schade ist, überlegt oder verglichen, wieviel MA man braucht. Es kam eben mit 
wachsenden Aufgaben. Ich glaube auch der Gemeinderat denkt nicht darüber nach, wie man das 
professionell aufstellt. 

Das ist historisch gewachsen, dass die Pressestelle früher eine Stabstelle gewesen ist. Und dadurch, 
dass wir die zwei zusammen geführt haben, ist das jetzt eine etwas größere Stabstelle geworden, die 
Stabstellenstruktur finde ich gut im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit der Pressestelle,  die Schnittstellen, 
der kurze Draht zum Oberbürgermeister ist wichtig. 



Stabsstelle, diese Struktur gibt es schon seit längerem, die genauen Gründe kann ich nicht sagen, also, 
früher war das eher als Presseamt bezeichnet, das ist eher so historisch gewachsen, es ist eben kein 
eigenes Amt, sondern eine Stabsstelle, die direkt beim Oberbürgermeister angegliedert, in der baden-
württembergischen Gemeindeordnung ist geregelt, dass der Gemeinderat die Einwohner durch den 
Bürgermeister über die bedeutsamen Angelegenheiten der Gemeinde unterrichtet und für die 
Förderung des allgemeinen Interesses an der Verwaltung der Gemeinde sorgt. Die Gemeindeordnung 
ist eine Grundlage, auf der wir arbeiten



Die klassische politische PR in der Zentralstelle. Die Pressearbeit ist direkt dem OB zugeordnet, ist bei 
uns zwar keine Stabstelle aber ein Amt. Der Pressesprecher leitet das OB Büro und ist Pressesprecher. 
In der Wirtschaftsförderung arbeitet eine Frau im Bereich Stadtmarketing, die ist jung, kreativ und 
einfach mit dem Thema social media vertraut. Dort hat man social media gut angegliedert, was 
organisch so wuchs

Es ist klassisch im Organigramm im Hauptamt angegliedert, aber wir agieren in der Praxis mehr wie 
eine Stabstelle. Wenn ich ein wichtiges Thema hab, gehe ich nicht über den Hauptamtsleiter, sondern 
direkt zum OB



Das ist eine Stabsstelle. Direkt beim OB, aus historischen Gründen, Historisch, früher war die Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit im Hauptamt eingegliedert, als Abteilung, dann hat der Oberbürgermeister 
damals entschieden, dass die Abteilung Wirtschaftsförderung und Presse und Öffentlichkeitsarbeit zu 
sich als Stabstelle angliedern wollte, ich halte es aber für sinnvoll, weil die Kommunikation zwischen 
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und der Stadt gut beim Oberbürgermeister angesiedelt ist, also 
beim Verantwortlichen. Weil ansonsten einfach zu viele Hierarchiestufen dazwischen sind, als 
besonders positiv empfunden, einfach der direkte Zugriff. Denn ansonsten ist ein Amtsleiter 
dazwischen, es ermöglicht jedenfalls kurze Wege und eine direkte Kommunikation.



-



Mitarbeiter sind es in der Pressestelle drei. Stellenanteile sind es 2,7, das bin ich, die Pressesprecherin 
der Stadt. Meine Kollegin, das ist meine Stellvertretung, bei ihr ist vor allem noch der Bereich social 
media verankert. Und die dritte Kollegin, die ist sozusagen die Wächterin des städtischen 
Erscheinungsbilds. Also von unserem CI, alles was, Plakate, Flyer, alles, was so nach außen geht, eine 
Kollegin ist ursprünglich Vermessungstechnikerin, die ein Journalismusstudium angeschlossen hat, sie 
arbeitet auch als freie Mitarbeiterin für eine Zeitung, ist also tatsächlich auch vom Fach mit 
technischem Hintergrund, eine Kollegin ist auch gelernte Journalistin, war auch viele Jahre bei den 
Tageszeitungen, und ich (Pressesprechering) bin die Einzige, die keinen journalistischen Hintergrund 
hat. Ich habe dual bei der Verwaltung Sozialwirtschaft studiert und bin dann auf die Pressestelle 
gekommen, die wurde organisatorisch zusammengelegt. Der Pressebereich war zuvor angesiedelt bei 
verschiedenen Bereichen, habe mich dann auch fortgebildet, klar, aber ich komme von Haus aus nicht 
aus dem journalistischen Bereich. 



Es sind 4 Vollzeitleute und eine Halbtagskraft, inklusive mir

Das sind weniger als 10 VZÄ, etwa 7 VZÄ

Für das Presseamt sind wir 3,2 VZÄ (verteilt auf auch auf Teilzeitkräfte). Wir sind ganz gut 
aufgestellt.
4 VZÄ, plus einen Volontär



Also, das kommt darauf an, wie eng oder weit der Begriff Public Relations gefasst wird. In der 
Verantwortung unserer Abteilung Kommunikation und Medien liegt die klassische Pressearbeit, die 
Medienarbeit, aber auch die komplette Pflege der Webseiten, wir haben Stellen in dieser Abteilung, die 
stärker der Webseiten zugeordnet sind, wir haben eine Administratorin, die technische und 
organisatorische Dinge macht, wir haben Redaktionsstellen, die Inhalte pflegen. Von den 
Redaktionsstellen sind das meine Leitungsstelle zu 100%, und dann sind es noch, zusammengerechnet 
3,5 Stellen + eine Assistenzstelle.

3 VZÄ plus 4 MA , ca. 6 VZÄ 



-



Das sind zwei Vollzeitäquivalente im Web Team und 1,75 Vollzeitäquivalente in der Pressestell



-

4 VZÄ



-

Und die Pressestelle ist wiederum mit zwei Menschen besetzt. Meine Kollegin und ich und sie haben 
ja auch die Frage gestellt, wie hoch ist der Stellenanteil, wir haben 1,8 Stellen. Zusätzlich haben wir 
noch eine freiberufliche Kollegin



Früher gab es nur die Zeitung. Man braucht heute keine gedruckte Zeitung mehr, um sich zu 
informieren und das hat natürlich auch in der Medienlandschaft dazu geführt, vor allem bei der Presse, 
dass die Zeitungen einen Rückgang der Leserschaft haben, Rückgang der Auflagen, Rückgang der 
Anzeigen. Es gibt auf jeden Fall den Versuch der Zeitungen, sich auf diesem veränderten Markt neu zu 
orientieren. Auch das Berufsfeld des Journalisten hat sich verändert. Heute muss der Journalist 
recherchieren, er muss Bilder machen, er muss online versorgen. Also das Berufsbild des Journalisten 
hat sich verändert. Die Presse will relativ schnell ihre Informationen haben.  



die Art der Kommunikation mit der Bevölkerung hat sich verändert, die Art der Außendarstellung, 
über social media, beispielsweise auf Facbook, diese Bedeutung ist sehr groß, die Medienlandschaft 
hat sich stark verändert, da spielt die Digitalisierung eine große Rolle, in Bezug auf die Digitalisierung 
müssen sich natürlich die Medien verändern und anpassen, nicht jeder abonniert sich heute noch die 
Tageszeitung nach Hause oder geht irgendwie morgens zum Kiosk. Nicht jeder hat mehr die Zeit und 
was macht man, was macht der Großteil der Menschen, wenn er aufwacht? Der erste Griff geht zum 
Handy, da lese ich mir nur noch die wichtigsten News mal durch. daher muss sich die 
Medienlandschaft verändern und hat  sich auch verändert. Vor allen Dingen die, die Kommunikation 
im Internet muss eine andere sein, als die auf dem Papier, es reicht nicht, den Artikel, den ich in der 
Tageszeitung habe, eins zu eins zu kopieren und so ins Netz zu stellen. Da treffe ich auf andere 
Menschen. Da wird anders kommuniziert. Da muss ich viel knapper Sachverhalte erläutern. Es fällt uns 
als Verwaltung manchmal schwer, in fünf Sätzen irgendetwas zu erklären, so etwas wie z.B. das 
Thema Videos. Viel mehr Bilder,  in der Tageszeitung habe ich vielleicht eins, zwei, drei Bilder, ja, 
und Drumherum ganz viel Text. in den neuen Medien möchte ich ein paar Bilder sehen, möchte 5 
aussagekräftige Sätze haben und das war's, hat sich stark gewandelt, Auflagen sind zurückgegangen, 
das heißt die Medien müssen gucken, wie sie überleben. Indem sie besondere, neue, andere Angebote 
geschaffen haben, die klassischen Tageszeitungsabonnenten gehen zurück, da haben die Medien mit zu 
kämpfen, Schlussfolgerung ist für uns als Kommune in der Zusammenarbeit: die Qualität dieser 
journalistischen Arbeit oder der Journalisten leidet zum Teil, die Zeitungen müssen haben weniger 
Einnahmen, können weniger Leute beschäftigen oder zum Teil weniger gute Leute, und es muss auch 
alles viel schneller gehen. Da ist vielleicht der Artikel dann nicht ganz so sauber, ich habe halt nicht 
mehr so viel Zeit wie früher, zum Teil hat die Qualität der Medien oder der Berichte abgenommen, die 
Medien verdienen weniger Geld, weniger Abonennten und im Internet möchte ich alles umsonst. Ich 
möchte auf alle Informationen zugreifen können, ohne dafür bezahlen zu müssen, wie informieren sich 
Menschen, das erste, was man oft tut, ist googeln



Ja, die Tageszeitungen arbeiten fair, das ist kein Problem. Klar, die Stadt bekommt mal eine 
ausgewischt, aber es ist unter dem Strich eine gute Zusammenarbeit. Aber es gibt zwei Onlineportale, 
die mit Halbwahrheiten arbeiten. Da ist die Zusammenarbeit schwierig. Beide Portale sind kritisch der 
Stadt gegenüber eingestellt. Zum Teil ignorieren wir sie auch mitunter, weil es keinen Sinn hat. Es gibt 
viel mehr Redaktionen zu speisen, inzwischen versorgen wir 103. Es wird immer weniger.  Die jungen 
Leute – informieren sich viel mehr übers Internet. Für uns ganz wichtig, die Bürger zu informieren und 
die junge Generation mit dazu. Wir haben Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Internet sowieso. 
Das wird immer wichtiger. Wird aber in der Führungsebene noch nicht so erkannt. 

Ja. Die Zeitungslandschaft ändert sich und ist im Umbruch. Die Zeitungsabonnenten werden weniger 
und dadurch erreiche ich mit diesem Medium weniger Menschen, vor allem weniger Junge. Diese 
informieren sich vielmehr über Smartphones. Manche lesen digitale Zeitung, aber viele auch gar nichts 
mehr



Total! Print hat aus meiner Sicht keine Zukunft, ein aussterbendes Medium. Also wir reden jetzt über 
Zeitung und Tageszeitung, wir reden nicht über diese Fachmagazine, die werden weiterhin gefragt 
werden. Aber diese klassische eben nicht. Die bespielen ja auch bereits viel mehr online. Und die 
Schnelligkeit hat eine ganz andere Bedeutung bekommen. Die Tageszeitungen sind auch immer in 
Konkurrenz mit den ich sag es nun einfach mal so - sogenannten Möchtegernjournalisten. Also Leute 
auf der Autobahn fotografieren einen Unfall und stellt es sofort ins Internet. Sowas kann eine Zeitung 
nicht erfüllen so schnell und eine Verwaltung gleich dreimal nicht. Das ist natürlich ein Problem des 
Journalismus, dieser ist keine Marke, man braucht keine Ausbildung. Und was sich wirklich total 
verändert hat ist, dass jeder kann heute eine Nachricht posten und kann einen riesigen Kreis erreichen.  

Gut, auf der einen Seite die digitalen Kanäle, die dazukommen und wechseln. Mit Facebook erreichen 
Sie auch nur noch eine gewisse Zielgruppe.Hinzu kommt, dass sich auch die Zeitungslandschaft 
verändert, was nicht immer günstig für Sie ist.

Wir hatten vor Ort zwei Tageszeitungen, den SÜDKURIER und die Schwäbische Zeitung. Der 
SÜDKURIER war vor über 10 Jahren nach 2_Stadt D reingegangen, hat damals sein Gebiet erweitert. 
Die Schwäbische Zeitung hat damals das gleiche in Markdorf gemacht im Gegenzug und ist aus ihrem 
Stammgebiet dann ins SÜDKURIER-Land gegangen, zum Jahreswechsel gab es dann eine 
Gebietsbereinigung. Der SÜDKURIER hat sich wesentlich aus 2_Stadt D zurückgezogen. Es gibt hier 
jetzt noch zwei Redakteurinnen  die für die Ausgabe Markdorf-2 Stadt D schreiben  Und die 

              
               

              
                



Die Tageszeitungen setzen natürlich auch verstärkt auf Facebook, auf Videobeiträge, auf ihrer 
Homepage, auf schneller Nachrichtenübermittlung. Ansonsten ist die Tageszeitung glaube seit Jahren 
konstant. Es wird sicherlich weniger über Politik berichtet als früher, mehr über allgemein-
gesellschaftliche Themen, aber das ist ein Trend der Gesellschaft, dem die Tageszeitung folgt, nicht 
den, den sie bestimmt. Manche lesen keine Tageszeitung, der kriegt die Nachrichten über sein 
Smartphone, aber dann auch von der Tageszeitung notfalls.  

             
               

                
           

             
jetzt noch zwei Redakteurinnen, die für die Ausgabe Markdorf-2_Stadt D schreiben. Und die 
Schwäbische Zeitung ist nicht mehr in Markdorf vertreten, ja, die Medienlandschaft hat sich verändert 
und natürlich werden Online-Inhalte für alle Medien wichtiger, wir haben auch den SWR hier, wir 
haben einen privaten Radiosender hier, wir haben RegioTv hier, wir haben eine sehr dichte 
Medienlandschaft hier in 2 Stadt D. Aber egal, über welches Medium wir reden, für alle wird online 



Ja, mit Sicherheit! Medienlandschaft hat sich sehr verändert. Haben sehr breite Medienlandschaft, aber 
Tageszeitung überlegt, ob Print noch Sinn macht, oder nur? Da wird sich auch in den nächsten 20 
Jahren noch ganz viel tun. Die neue Generation liest anders. Ich persönlich sehe social medias als 
großen Gewinn. Aber manchmal kann man auch wirklich etwas zerstören. Redaktionen sind breiter 
aufgestellt. Auch breiter im Meinungsbild, nicht nur dieses populistische oder wie wir das nennen 
möchten. Den klassischen Leserbrief gibt es ja nicht mehr, wie es früher war, dass man seitenweise 
Leserbriefe lesen konnte. 

die Lokalredaktionen leiden extrem unter dem Auflagenverlust, der Journalist hat früher bei der 
lokalen Zeitung als angesehener Beruf gegolten, das ist mittlerweile mehr Masse anstatt Klasse., der 
Job hat sicherlich in den 90er Jahren mehr Spaß gemacht, durch die Verlagerung Richtung online ist 
das so, die Branche ist völlig im Wandel, Auflagenzahlen brechen weg, es wird versucht, neue 
Wirtschaftsfelder zu erschließen, neue Kunden zu akquirieren. Aber die Cash-Cow ist so ein bisschen 
gemolken, man muss Facebook machen, man muss Videos drehen. Früher ist man in die Redaktion 
gekommen, hat seinen Artikel in die Schreibmaschine getippt und dann wurde es veröffentlicht. Heute 
muss man komplett medial unterwegs sein, das ist ein anderes Anforderungsprofil, es ist alles ein 
stückweit schneller. 

Die Medienlandschaft hat sich natürlich sehr stark geändert, wir haben seit zweieinhalb Jahrzehnten 
die verstärkte Verbreitung und Nutzung des Internets in der Gesellschaft und die Nutzung durch 
Kommunen , was eine große Dynamik mit sich gebracht hat. Ja, insofern hat sich die Medienlandschaft 
natürlich sehr deutlich in technologischen Aspekten geändert. Und gleichzeitig ändern sich natürlich 

                
                 

            



Ja definitiv. Ganz großes Thema ist auch das Crossmediale, ein Redakteur macht also neben Artikeln 
noch einen Youtubefilm und einen Facebookpost draus. Früher gab es nur die Pressemitteilung. Noch 
werden unsere öffentlichen Bekanntmachungen über die Tageszeitung publiziert. Es gibt ja eine 
Gesetzesänderung in BaWü, wonach wir auch berechtigt sind unsere Satzungen auch online zu 
veröffentlichen. Man muss aber in der Tageszeitung zumindest einen Hinweis darauf machen. Wir 
versuchen jetzt die Sachen mehr online zu veröffentlichen. 

Reichweite ist größer, die klassische Medienlandschaft hat sich geändert, die Zeitungen haben 
Probleme, die Redaktionen sind kleiner geworden, die Recherchezeiten sind viel kürzer als früher. Die 
Bedeutung von Information hat sich verändert, die Geschwindigkeit hat sich verändert, tatsächlich 
glaube ich aber auch die Qualität hat sich verändert. Informationsmittler wie die Presse haben 
eindeutig an Bedeutung verloren.

Die Medienlandschaft hat sich deutlich verändert. Ich glaube, die nehmen sich nicht einmal mehr die 
Zeit, die notwendig wäre, um Sachen ordentlich zu recherchieren. Der Bürger glaubt, was in der 
Zeitung steht. Die Medien müssen sparen. Sie verdienen immer weniger Geld. Es gibt immer weniger 
Abonnements. Dementsprechend wird das Personal heruntergefahren, die müssen jeden Tag eine 
Zeitung produzieren. bedienen sich an jungen Volontären oder Praktikanten, die in keinster Weise in 
der Stadt vernetzt sind, ganz schlimm empfinde ich diese Hetze in den Onlinekommentaren. zum Teil 
falsche Berichte oder Informationen. Und dann hast du ein Problem, das wieder zu korrigieren. Da ist 
es schon draußen. Das hat sich nicht zum Guten verändert. Genau wie die sozialen Medien auch. So 
toll sie sind, dass man da seine eigene Meinung mal schreiben kann, aber da hat es an Qualität 
verlorendie journalistischen Ausbildungen sind schlechter geworden  Der Durchlauf ist höher 

              
                

            
                 

                 
              

              
               

                
                

         

             
              

                
natürlich sehr deutlich in technologischen Aspekten geändert. Und gleichzeitig ändern sich natürlich 
auch die klassischen Medien. Also, bei den Zeitungen beobachtet man in letzter Zeit, gerade in den 
letzten 5 Jahren, einen starken Auflagenrückgang. Der ging so vor 10 bis 15 Jahren langsam los und 
wird immer stärker. Und das schlägt sich auf die Medienlandschaft insgesamt nieder. 



Konstruktion/Integration im Rahmen der zweiten Reduktion

               
               

               
           

              
               

                
                 

                  
verlorendie journalistischen Ausbildungen sind schlechter geworden. Der Durchlauf ist höher 
geworden, das heißt die Schnelllebigkeit in den Medien, die Redaktionen sind ausgedünnt, die müssen 
immer mehr leisten. Und in dem Zusammenhang passieren dann Fehler, wir haben hier vor Ort einen 
Medien-Monopolisten. da gibt es keine zwei, drei konkurrierende Blätter, die ganze Medienlandschaft 
fängt immer mehr an sich zu verdichten und Allianzen zu schmieden, Auf der anderen Seite hat man 
jetzt die Social Medias, wo viele Sachen unüberprüft einfach in die Welt geblasen werden. Das ist halt 
die Gefährlichkeit. Das ist auch das Spannungsfeld, in dem wir unterwegs sind.die Redakteure stehen 
unter einem Wahnsinnsdruck, da wird dann zum Teil auch leichtfertig etwas reingeschrieben, dass ist 
ähnlich, wie wenn Politiker etwas reinschreiben, ohne zu überlegen, was erzeuge ich damit, wenn ich 
das so schreibe, da können ja furchtbare Sachen passieren, das kann Bürger dann in eine Richtung 
treiben, die sitzen auf ihrem Ast, und sägen an ihrem eigenen Arzt, indem sie unter einem 
wirtschaftlichen Druck stehen, Only bad news are good news. 



-



-

-



Die Schnelligkeit hat eine ganz andere Bedeutung bekommen. Möchtegernjournalisten auf der 
Autobahn fotografieren einen Unfall und stellt es sofort ins Internet. Sowas kann eine Verwaltung 
gleich dreimal nicht leisten

-



Es wird dadurch schneller. Und auch die Anforderungen der Journalisten an uns werden höher und vor 
allem eben schneller.

-



Mit social media gibt es das Problem mit Absender: Wenn da Lieschen Müller steht, heißt das ja nicht 
Lieschen Müller. Das kann ja auch genau der Fritz Mayer sein. Und es ist einfach alles schnelllebiger. 



Pressemitteilungen oder Gemeinderatsbeschlüsse, die eine hohe Außenwirkung haben, werden auch 
mal direkt auf Facebook gestellt, wenn es beschlossen ist. Auch von den Gemeinderäten, es ist nicht 
immer nur die Medienlandschaft, sondern die sind ja auch alle in den sozialen Medien, Netzwerken.

Wir haben als Verwaltung natürlich die Homepages. Und seit zehn Jahren die sozialen Medien, 
Facebook und so weiter. Dafür gibt es natürlich neue Kanäle. Da haben wir auch ein Auge drauf. 
Unser Ziel ist ja immer, dass wir möglichst viele Bürgerinnen und Bürger erreichen und auch einfach 
vermittelt kriegen, was in der Stadtverwaltung geschieht. Da schauen wir uns unsere Zielgruppen 
genauer an, wir müssen gucken, wo die Leute sind, um da dann auch hinzugehen.



Kein Widerspruch, das ist kein Spagat, sondern diese Medienmöglichkeit ist ja eigentlich ein Vorteil 
von uns. 

Das merken wir auch als Stadt, früher wenn wir zu Veranstaltungen eingeladen haben, kamen früher 
oft drei Medienvertreter und heute kann passieren, dass keiner kommt. Die fordern dann danach eine 
Pressemitteilung und Bilder an. Das dürfte eigentlich nicht sein, das ist ja fast eine Anzeigenschaltung. 
Es ist natürlich für uns gut, weil wir unsere Themen positionieren können. Auf der anderen Seite ist es 
aus journalistischer Sicht traurig. Denn Journalismus soll was anderes sein, neutral und kritisch. Für 
den Journalismus ist es suboptimal.

man kann da halt nur bedingt eingreifen. Lediglich bei wirklich sachlichen oder sonstigen Fehlern. 
Ansonsten ist das eine Meinung eines Redakteurs und der darf die äußern. Dafür ist er da, auch wenn 
sie einem nicht gefallen mag, Was ich allerdings merke, was auch toll ist, so eine Stadtverwaltung hat 
immer noch eine gewisse Autorität. Also, wenn wir etwas als Pressestelle raushauen, dann ist das 
gesetzt. Da habe ich auch immer eine Höllenangst davor, dass mir da irgendetwas passieren könnte, 
dass ich irgendetwas missverständlich ausdrücke, weil wenn in unserem Amtsblatt etwas falsch drin 
steht, dann rufen die Menschen an, da haben wir eine gewisse Sorgfalt, eine gewisse Verantwortung, 
aber auch eine Autorität.



Durch unser Konzept. Zum einen, dass wir auch als Pressestelle auch mehr an die Themen in 
den Fachabteilungen herantreten, dass wir Themen früher identifizieren und vielleicht früher 
einschätzen können, welche Bedeutung sie für die Öffentlichkeit haben. Dadurch, dass wir 
nicht nur reagieren, sondern selbst eigene inhaltliche Akzente setzen. Dadurch dass wir 
versuchen, über diese Inhalte auch neue Facetten unserer Stadtverwaltung aufzuzeigen. 
Dadurch, dass wir versuchen auch dieses geänderte Medienverhalten, also das Interesse am 
Event, das es ja durchaus gibt, dieses hin und wieder zu bedienen. Wenn Sie so wollen, den 
Journalisten was zu bieten, weil Sie wissen, wenn Sie dies im Blatt haben, dann ist das auch 
eine gute Geschichte für die Öffentlichkeit.  



Vor allen Dingen die, die Kommunikation im Internet muss eine andere sein, als die auf dem Papier, es 
reicht nicht, den Artikel, den ich in der Tageszeitung habe, eins zu eins zu kopieren und so ins Netz zu 
stellen. Da treffe ich auf andere Menschen. Da wird anders kommuniziert. Da muss ich viel knapper 
Sachverhalte erläutern. Es fällt uns als Verwaltung manchmal schwer, in fünf Sätzen irgendetwas zu 
erklären, so etwas wie z.B. das Thema Videos. Viel mehr Bilder,  in der Tageszeitung habe ich 
vielleicht eins, zwei, drei Bilder, ja, und Drumherum ganz viel Text. in den neuen Medien möchte ich 
ein paar Bilder sehen, möchte 5 aussagekräftige Sätze haben und das war's, hat sich stark gewandelt, 
Schlussfolgerung in der Zusammenarbeit mit den Medien für uns als Kommune: die Qualität dieser 
journalistischen Arbeit oder der Journalisten leidet zum Teil, da ist vielleicht der Artikel dann nicht 
ganz so sauber, ich habe halt nicht mehr so viel Zeit wie früher, zum Teil hat die Qualität der Medien 
oder der Berichte abgenommen 
Das Ortsblättle ist vielleicht nicht mehr dieses eine Medium, dass ich für alles nutzen kann, nur noch in 
gewisser Weise, man muss diese Veränderungen annehmen und man muss mit der Zeit gehen, man 
muss sich anpassen. Das können verschiedene Mittel, Projekte oder Maßnahmen sein, ganz viele 
Möglichkeiten gibt, die sozialen Medien zu nutzen, für Öffentlichkeitsarbeit, für Informationen, unsere 
Facebook-Seite, die sehr präsent ist für uns in der Arbeit, womit wir das meiste tatsächlich  
kommunizieren. Unsere Website, YouTube, Instagram, weil sich dort einfach bestimmte Zielgruppen 
aufhalten, nicht die gesamte Bevölkerung, das überschätzt man oft, Facebook ist nicht das 
Informationsportal für alle, es ist für eine gewisse Zielgruppe ein wichtiges Medium, aber nicht für 
alle, nicht die klassischen Tageszeitungen unterschätzen oder vergessen. Die sind immer noch wichtig. 
die werden immer noch abonniert von vielen Menschen, sind auch ein weiteres Medium, welches man 
weiterhin beliefern sollte. Wir haben unsere Stadt App, zum Thema Digitalisierung, man hat schnell 
auf dem Handy alle Infos parat, ist unterwegs, zum Mitnehmen und muss nicht verschieden Seiten  
anschauen, sondern hat in einer App im bestenfalls alles, egal ob Bürger, Tourist, Möglichkeit: Format 
Frag den OB, das ist eine Art digitale Sprechstunde, eine Art Videosprechstunde mit dem OB wäre ja 
auch denkbar, ein Medium wie Hol den OB

Also uns bleibt ja gar nichts anderes übrig, wir müssen uns anpassen. Die Arbeit von uns und auch die 
Technik hat sie so verändert. Man muss sich ständig weiterbilden. Man muss technisch mitgehen, sonst 
hängt man sich ab. Man muss auch wissen, dass ein Text für die social medias anders geschrieben sein 
muss, als ein Pressetext. Das macht eben zusätzliche Arbeit.



Daher müssen wir jetzt die sozialen Medien, z.B. über Newsletter bespielen. Eben indem wir diese 
Arbeitsbreite vergrößern. Social-Media-Kanäle, alles parallel – die klassische Pressearbeit dennoch 
weiterführen. Das ist immer noch ein Schwerpunkt und größter Teil der Information, die die Bürger 
erreicht. Dieser wird durch Printmedien erreicht, aber es reicht eben nicht nur die Lokalzeitung, 
sondern man muss auch kleinere Medien bedienen und vor allem auch die sozialen Medien plus direkte 
Ansprache. Wohlwissend, dass wir auch da nicht alle erreichen. Es gibt daher eine steigende Zahl an 
Menschen, die wir auf klassischen Wegen nicht mehr erreichen können. Und deswegen versuchen wir 
es wieder mit den anderen Formen, wie Bürgerdialog, Bürgerinformationen vor Ort. 

Also man muss stark auf den sozialen Medien vertreten sein, damit man ein Medium hat, mit dem man 
sehr zeitnah agieren kann und ich würde sagen, manchmal reicht auch ein kleiner Baustein. Also wenn 
man ein großes Thema hat, kann man bereits ein kleines Thema oder Stein werfen. 

Dementsprechend müssen Sie ständig überlegen, was brauchen Sie neu? Weglassen können Sie nie 
was eigentlich. Es ist immer gut, wenn Konkurrenz da ist als Zeitung und mehr Zeitungen haben. Mix 
aus direkten Kommunikationsangeboten, also wirklich Gespräche, eine Stadtgesellschaft lebt vom 
Miteinander. Das muss man auch organisatorisch mit aufbauen. Das andere ist aber auch die Frage 
Richtung Digitalisierung. Die, die das heute nutzen sind nicht unbedingt die, die sich auch in der 
Stadtgesellschaft engagieren. Sie müssen das irgendwie übereinander bringen. Da hat meiner Meinung 
auch noch keiner den Königsweg gefunden. Das ist eine Aufgabe, da auch verschiedene Möglichkeiten 
auszutesten und sich zu evaluieren.
Es ist auch nicht so, dass Maßnahmen, die woanders klappen, bei uns klappen nicht müssen. Sie 
können Ideen sammeln, müssen das aber dann wiederum auf Ihre Kommune adaptieren. 



Ich denke einfach daran teilhaben. Ich glaube, dass die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger 
auch die ist, dass die Stadtverwaltung auf Facebook ist. Wir kriegen ja auch wahnsinnig viele 
Nachrichten auf Facebook.  

indem wir immer wieder unsere Kanäle überprüfen und überarbeiten, erweitern und dann auch wieder 
an anderer Stelle reduzieren, unsere Webseite wurde neu aufgesetzt, ist jetzt responsive, dadurch hat 
sie bessere Nutzungsquoten, eine App wird daraufhin jetzt abschalten, da sie nicht mehr 
heruntergeladen wird, hat auch nur reduzierte Inhalte gegenüber der responsiven Webseite, bietet jetzt 
also kaum noch Vorteile, aber wir nehmen auch neue Formate auf, ein Newsletter ist erst Ende letzten 
Jahres 2018 zum ersten Mal erschienen, Newsletter sind überraschenderweise wieder im Kommen, die 
werden bei uns wieder gelesen, als Alternative zum Amtsblatt haben wir diesen Newsletter gestartet, 
der Newsletter wird per E-Mail versandt, wir kriegen gerade sehr viel Lob für diesen Newsletter, weil 
wir auch versuchen, ihn etwas humorvoll zu machen. Der ist nicht immer bierernst und mit wenig 
Verwaltungssprech, wir schreiben da nicht das Wort Newsletter drüber, sondern wir nehmen ein 
Thema oder machen darauf neugierig, etwas, das ist gut für eine Diskussion, als Versuch über 
verständliche Sprache an die Bürger heranzukommen



Wir müssen lernen, damit umzugehen mit dieser Veränderung in der Medienlandschaft. Wir müssen, 
und das ist mühsam, uns diesen Veränderungen anpassen und sehr viel schneller auf Facebook und 
Instagram sein. Wir müssen diese Wege und dieses Tempo mitgehen, können uns ja nicht verweigern. 
Manches ist schon übertrieben, wenn Oberbürgermeister zwischenzeitlich ihr Frühstück posten. 
Nichtsdestotrotz auch kritisch genug sein und auch nicht jedem Trend hinterhergehen. Ruhe bewahren 
und auch kritische Stimmen zulassen. Es muss auch nicht gleich alles gelöscht werden. Da denke ich, 
das muss man auch aushalten– „nichts ist so alt wie der Post von vorgestern“. Das ist sicher ein 
Findungsprozess, den wir gehen müssen. Bei Negativem auf HP oder Social Media, Kontrolle, ob es 
etwas Beleidigendes oder strafrechtlich Relevantes ist? Das nehmen wir natürlich sofort herunter. 
Ansonsten halten wir das aus. 

ich würde nicht zwischen Bürgern, Medien und Verwaltung unterscheiden, die Gesellschaft an sich ist 
im Wandel. Man muss lernen, mit den neuen Kommunikationswegen umzugehen, 24-Stunden / 7 Tage 
erreichbar zu sein, das war vor zehn Jahren noch komplett anders, es findet ein Wandel zum digitalen 
hin statt, auf der anderen Seite ist noch vieles analog. z.B. auch noch das Amtsblatt, weil das viele 
Leute trotzdem immer noch gerne lesen, das ist in einem Wandlungsprozess, man muss einfach mit der 
Zeit mitgehen, es ist wichtig, dass wir als Verwaltung auf allen Kanälen präsent sind, wir haben eine 
responsiver Homepage, wir sind auf Social Media, wir haben aber auch noch ein Amtsblatt, wir 
machen Broschüren, wir haben auch als Kommunikationsmedium öffentliche Sitzungen, da haben wir 
als Pressestelle nichts damit zu tun, aber es ist trotzdem auch ein stückweit ein Mittel zur 
Öffentlichkeitsarbeit, Bürger, die sich informieren wollen, haben heutzutage einen viel leichteren 
Zugang zu den Informationen wie noch vor vielleicht fünf, sechs Jahren, das ist eine zwiegespaltene 
Sache, die Lokalredaktionen bluten aus, die sind mit weniger Leuten besetzt als noch vor zehn Jahren, 
müssen aber dieselben Seitenzahlen füllen. Das heißt, die übernehmen die Themen, wenn diese gut 
aufbereitet von der Verwaltung kommen, wenn die Presseinformationen gut geschrieben sind, zu 80% 
eins zu eins, oder schreiben sie noch etwas um. Auf der anderen Seite hat man die Online-Medien, den 
Online-Journalismus, da geht jede Information sofort live, manche Meldungen müssen 
Lokaljournalisten sofort online stellen, die Arbeit in der Lokalredaktion ist mehr auf Masse 
ausgerichtet, weil es weniger Leute sind, die die Themen bearbeiten, dementsprechend hat man eine 
höhere Chance, dass unsere Themen gefahren werden, wir müssen nicht immer sofort in Echtzeit 
reagieren, das ist immer auch eine Frage von Tragweite und Nachrichtenwert. Bei der 

               
                 

                
                  

        



Kein Spagat enstehen lassen, nicht von Medien treiben lassen. Überlegen, wie die Zusammenarbeit mit 
der Zeitung ist. Uraltes Handwerkszeugs der Pressesprecher nutzen, dass man sagt, hey Leute, das 
passt jetzt gerade nicht, aber ihr seid explizit die Ersten, die dann die Informationen erfahren, wenn es 
so weit ist. 

              
              

                 
                  

                
                 

               
            

                
           

               
                
              

             
                  

          
             

              
              

             
Vergärungsanlage, die verbrannt ist, da mussten wir sofort reagieren. Da hatten wir eine Stunde später 
eine Pressekonferenz nachts um 3 Uhr, da muss man schon reagieren, weil man da sonst Anrufe kriegt. 
Aber, wenn es jetzt ganz allgemeine Themen sind, dann haben die Lokalredaktionen Zeit  für die 
Themen, es gibt hier quasi kein Konkurrenzmedium, es ist nicht so, dass wir hier in Stadt J eine 
ausdifferenzierte Presselandschaft hätten, das ist ein relativ angenehmes Arbeiten

was wir machen, ist verstärkt die neuen Medien im Blick zu haben, wir haben eine sehr erfolgreiche 
Facebook-Präsenz seit einigen Jahren in Stadt E, wir kratzen an den 10.000 Fans bei einer 
Einwohnerzahl von ungefähr 60.000, damit stehen wir im Vergleich von Städten mit ähnlicher Größe 
recht gut da. Es gibt noch Potenzial, aber insgesamt stehen wir gut da, die soziale Netzwerke ändern 
sich immer wieder, wir behalten das im Blick, vielleicht müssen wir auch Neues in den Blick nehmen, 
aktuell haben wir auch einen Instagram Kanal eingerichtet, man muss prüfen, ob die verwendeten 
soziale Netzwerke auch passen, dass sie Kommunikation bieten, das sehen wir bei Instagram erfüllt, da 
steckt eine gute Dynamik dahinter, da gibt es auch noch starken Zuwachs bei den Userzahlen, das ist 
für uns wichtig, eine gewisse Zielgruppe ist da und da wollen wir jetzt auch eine Antwort liefern, wir 
freuen uns darauf, das ist auch für uns wieder eine neue Herausforderung, es gibt auch einen Twitter-
Account, der länger nicht aktiv war, auch da habe ich Pläne, unser Ziel ist, die Leute da abzuholen, wo 
sie sind und wir haben auch eine große Diversifikation bei den sozialen Netzwerken, jeder nutzt etwas 
anderes, die Generationen wechselt, die jüngeren Leute, die Teenager sind nicht mehr auf Facebook, 
wir wollen möglichst breit kommunizieren, damit wir auch wirklich viele Menschen erreichen, es gibt 
die klassische Oberbürgermeistersprechstunde mit festen Termine, zu denen man sich verbindlich 
anmelden kann und er dann vor Ort erscheint, und ganz ähnlich läuft das dann auch mit unserer 
WhatsApp OB-Sprechstunde ab, es wird ein fester Zeitpunkt über die verschiedenen Kanäle bekannt 
gemacht und dann stellt sich der Oberbürgermeister in WhatsApp bereit und wartet auf die Fragen, wir 
sind sehr gespannt, wie das angenommen wird, die Öffentliche Bekanntmachung der ersten WhatsApp 
Sprechstunde wird jetzt in den nächsten Tagen geschehen, da gibt es dann eine eigens reservierte 



Offen sein für die neuen Kanäle, aktiv partizipieren in den neuen Kanälen. Man muss aber auch 
Grenzen setzen können in den neuen Kanälen. Man muss sich klar machen, wie weit gehe ich? Bin ich 
24/7 erreichbar? Oder nur montags bis freitags? Man muss sich fragen, führ ich nur Diskussionen auf 
meinen Plattformen? Führ ich nur Diskussionen, wenn jemand kritisch auf unserer Seite was äußert? 
Was ist aber wenn jemand auf der Facebookseite der lokalen Presse nachfragt, antworte ich dann? 
Oder erst dann, wenn falsche Fakten verbreitet werden? Das muss man für sich definieren. Das stellt 
die Verwaltung auch vor neue Aufgaben, wir stehen manchmal vor dem Vorurteil „die Verwaltung ist 
zu langsam“. Was noch vielleicht mit zu tun hat, dass heutzutage die Reaktionszeiten viel schneller 
sind. Aber man muss sich fragen, ob schnell immer besser ist als gut. Aber Kommunikation passiert 
einfach. Ob man partizipiert oder nicht. Und zwar in einem viel größeren Maße als früher. Und man 
muss sich als Stadt fragen: Möchte ich mit kommunizieren? Und da muss die Antwort immer sein: ja! 
Ich möchte nicht, dass die Kommunikation ohne mich abläuft. Was früher der Marktplatz war, der ist 
nun heute im Internet nun mal viel viel größer. Daher glaube ich, dass Kommunikation für Städte ein 
immer wichtigerer Punkt wird. 

Einfach aus der eigenen Erfahrung, so habe ich immer gearbeitet, seriös und klar und transparent und 
vor allen Dingen schreibe ich die Presseartikel so, dass ich auch meine Zielgruppe im Auge habe, auch 
für den Redakteur leichter zu verarbeiten, je einfacher ich es dem Redakteur mache, desto mehr habe 
ich eine Chance, veröffentlicht zu werden, wenn dann mein Artikel eins-zu-eins erscheint, wie ich 
ihnen geschrieben habe, dann habe ich etwas richtig gemacht. 



Bei Instagram muss man täglich posten. Facebook man auch mal einen Tag ohne auskommen. 
Facebook sind keine harten Kommunalpolitischen Themen, sondern Freizeitthemen. Wir 
haben fast ein Viertel unserer Einwohnerzahl als Follower. Kommunalpolitische Themen in 
der Vergangenheit auf Facebook hat jetzt nicht diese Resonanz gebracht. Wir sind gerade dabei 
einen sog. Videoblog aufzubauen für unsere 4 Bürgermeister. Da stellen wir uns auf dieses 
veränderte und auch diese veränderten Informationsbedürfnisse ein aber wir machen nach wie 
vor Pressegespräche, Pressemitteilungen. Newsletter alle 14 Tage in dem wir meistens 5 
Themen haben und haben mittlerweile über 3000 Abonnenten. Wir haben bestimmte 
Richtlinien und auch Netiquette. Bei einer Frage auf Facebook wird so so schnell wie möglich, 
gleicher Tag, geantwortet. Manchmal müssen wir das auch mit der Fachabteilung klären, aber 
auch da müssen wir schnell reagieren. Ich glaube, wir haben unsere Fans so erzogen, dass sie 
wissen, ok über das Wochenende ist jetzt nicht so viel traffic. Wir liken sehr viel und wir 
achten auch da darauf, dass der Anstand gewahrt bleibt. Also wenn es irgendwelche Posts gibt, 
die bestimmte Persönlichkeitsrechte betrifft oder verletzt, und dergleichen, dann nehmen wir 
die raus. Das ist bisher die Ausnahme geblieben. Wir sind auch Gott sei Dank bisher von 
Shitstorm verschont geblieben. Wir haben auch festgestellt, das was Sie bei einer 
Facebookseite oder in den sozialen Netzwerken, brauchen Sie manchmal relativ viel Geduld 
und Sie dürfen nicht den Fehler machen zu schnell zu reagieren, das kann  die Lawine sogar 
noch verstärken. Wir haben festgestellt, dass die Community sich manchmal selbst 
untereinander korrigieren. Mein Mitarbeiter likes relativ eigenständig, aber es gibt immer 
wieder Grenzfälle und die bespricht er dann mit uns in der Runde, wir haben einmal in der 
Woche einen Jour Fix mit der Pressestelle. Wir müssen natürlich noch aufpassen, dass es nicht 
den Flaschenhals hier in der Leitung gibt und das versuchen wir zu vermeiden. 



in den sozialen Medien wird schnellstmöglich reagiert, es ist keine Anweisung, das da in unserem 
Arbeitsvertrag steht, ihr müsst 24 Stunden auf Facebook schauen, aber wenn man es tut, dann muss 
man es auch richtig tun. Weil sich das Informationsverhalten der Menschen verändert hat, das bedeutet 
nicht, dass ich sofort und immer reagieren muss, aber ich muss es immer im Blick haben. wir gucken 
abends auf Facebook, wir gucken am Wochenende auf Facebook und Kommentare oder Nachrichten 
werden auf jeden Fall beobachtet, auch außerhalb der regulären Arbeitszeit. Und wenn notwendig, 
wird geantwortet, im besten Fall erfolgt die Antwort auf Fragestellungen oder auf Darstellungen oder 
Kommentare so schnell wie möglich. Insofern gibt es kein festgelegtes Zeitfenster, in dem geantwortet 
werden muss, im besten Fall sofort oder eben spätestens in irgendwie ein, zwei, drei Tagen, je nach 
Thema. Wichtig ist eine Rückmeldung, dass der Sachverhalt intern geprüft wird, damit der Bürger 
sieht dass er wahrgenommen wird, dass sich jemand kümmert, dadurch haben wir sehr positive 
Erfahrungen gemacht. Zu zeigen, dass der Bürger wahrgenommen wird, dass das Anliegen behandelt 
wird, macht schon sehr viel aus. Wir haben auch viele kritische Kommentare, umso öfters man im 
Kontakt steht, umso mehr verändert sich auch teilweise die Wahrnehmung, weil auf einmal steht 
jemand dahinter, da wird oft gleich mit so einer gewissen Art und Weise kommuniziert, wir antworten 
dann aber als Mitarbeiter der Stadt, mit Namen, also als Mensch, wir kommunizieren in 
Privatnachrichten, persönlich, aber auf der Facebook-Seite, öffentlich, da nur mit Pressestelle da spielt 
unser Personalrat eine große Rolle, zum Schutz unserer Mitarbeiter sollen diese nicht namentlich dort 
auftreten, wir haben oft die Erfahrung gemacht, dass das abnimmt von der Art und Weise der 
Kommunikation, dass die Kommunikation freundlicher wird, wenn persönlicher auf Facebook 
kommuniziert wird, das merken wir an unseren Reichweiten, das ist schön an Facebook, alles, was ich 
kriegt eine direkte Reaktion, das geht los, bei gefällt mir Angaben, Ärger-Smileys, über Kommentare 
über Privatnachrichten, ob positiv oder negativ, früher haben wir gedacht, eine Straßensperrung 
anzukündigen sei was schlechtes, heute können wir es nicht erwarten, wann endlich die nächste 
Straßensperrung kommt, weil das erzeugt Traffic, da passiert etwas auf unserer Seite. Das interessiert 
die Menschen. Das wird geteilt, wir erreichen dadurch 5000 bis 7000 Menschen, die treten mit uns in 
Kontak, fragen Dinge nach und deswegen ist das absolut positiv zu bewerten, das ist immer nur ein 
Teil der Bevölkerung, den wir erreichen, informieren können, es gibt bei uns eine Arbeitsgruppe: 
soziale Medien, mit anderen Kanälen, oder Fachämtern, die eigenen Facebook-Seite haben, da haben 



Wir haben Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Internet sowieso. Wir müssen Social Media weiter 
voranbringen, wer das nicht erkennt, macht einen fatalen Fehler. Aber ich brauche eben Zeit und ich 
brauche einen Mitarbeiter. Die Oberbürgermeisterin hat z.B. auch WhatsApp-Sprechstunden! Alle 14 
Tage haben wir eine solche Sprechstunde und die wird rege genutzt. Die Handynummer wird über die 
Zeitung bekannt gegeben. Es gibt immer mehr Personen, die die WhatsApp-Sprechstunde nutzen. Bei 
Facebook, das ist das Problem, es müsste häufiger reagiert werden als wir es tun. Es ist wichtig, dass 
wir sachlich -sonst wird man unglaubwürdig, Informationen einstellen. Leider können wir die Sozialen 
Medien nicht ständig beobachten, wir haben nicht genügend Personal. Wir schauen aber täglich in 
Facebook, am Wochenende oder im Urlaub kann es mal sein, dass man mal nicht Samstag und Sonntag 
reinschaut aber montags sofort wieder. Das muss man machen.  



Wir reagieren sehr schnell über social media. Allerdings streben wir nicht an, jedes 
kommunalpolitische Thema über Facebook zu kommunizieren, da komplexe Sachverhalte auf 
Facebook sehr, sehr schwierig bis gar nicht runterzubrechen sind. Die Leute sind nicht bereit, sich 
intensiv mit etwas auseinanderzusetzen, längere Texte zu lesen. Also man kann eine Entscheidung 
verkünden, aber ich muss auf jeden Fall auf der Homepage mehr Informationen dazu bereitstellen. Bei 
einem Shitstorm gehen wir rein und argumentieren, führen das aber nicht endlos weiter. Also Facebook 
ist für die ausführliche politische Diskussionen nicht geeignet. Eine Kollegin macht Facebook, Twitter, 
Instagram. Wir haben aber alle Zugriff und alle Rechte in unseren social media Kanälen. Die Kollegin 
schaut mehrmals am Tag ihre Meldungen an, auch nach dem Dienstende. Und wenn es schwierig wird, 
dann können wir uns verständigen. Obwohl ich auch immer wieder reinschaue. Aber keine ständige 
Bespielung, es geht durchaus, dass man es mal einen Tag liegenlässt oder am Sonntagabend, da haben 
die Leute schon auch Verständnis. Wenn ein großes Fest stattfindet und die Leute dann fragen, wann 
macht die Ausstellung zu – sowas muss ich auch am Samstag oder Sonntag beantworten. Wir sind sehr 
aktiv auf Facebook, unserem Schwerpunkt, machen aber auch verstärkt Instagram. Überlegen aber 
auch neues wie Snapchat. Wir machen auch Themenpläne am Anfang des Jahres, die uns dann 
begleiten. Auf Facebook, wo ja sehr schnell Stimmungen transportiert werden, sind wir auch immer 
sehr wachsam, wie ein Thema gerade läuft. Facebook ist ja für die jüngere Generation eher out, dafür 
sind die älteren aktiver. Die Resonanz ist da, nur die Generation verschiebt sich. Wir versuchen das 
nach unten dann mit Instagram auszugleichen. 



Wir machen einmal in der Woche ein Redaktionssitzung am Montag um 9 Uhr. Dann besprechen wir 
Amtsblatt, was liegt an und wir besprechen den Wochenplan für Facebook. Dann macht die Kollegin 
es selbstständig. Nur die Pressestelle hat Zugriff auf Facebook und kann posten. Twitter und Instagram 
haben wir momentan noch nicht. Bei Facebook ist es momentan so, dass wir montags bis freitags jeden 
Tag einen Post setzen. Aber das läuft bisher noch schleppend, denn wir haben das Problem, dass 
unsere Seite auf Google nicht zu finden ist, weil es eine generierte Seite gibt, die Stadt-Stadt M, eine 
selbstgenerierte Seite. Und wir kriegen die nicht weg. Daher haben wir wenige Follower.Es ist nicht 
klar warum, die Leute nach einigen vielen Klicks dann nicht wiederkommen. Wir machen wenig so 
Stimmungsbilder, zwar schon mal emotionale Bilder aber nicht so Stimmungsbilder. 



Klar, wir sind erreichbar. Wir antworten auch mal zwischen durch am Wochenende. Twitter haben wir 
am Anfang gemacht, aber ich kann es von der Zeit her nicht mehr bespielen. Da müssen Sie eigentlich 
immer sofort reagieren. Aber Facebook kann mal auch etwas liegenbleiben. Aber das machen wir auch 
von zuhause. Wir halten uns eher zurück, aber wenn man reagieren muss, dann ist das eher bei mir. 
Wenn es fachliche Fragen sind, dann machen wir Rücksprache mit dem Fachamt. Das geht recht 
schnell. Aber wenn es wirklich politisch wird, dann gehen wir auch zur OB vorher.

Ja, wir nutzen Social Media, auf Facebook hat man eine gute Dokumentation. Unsere Reaktion auf 
Facebook ist in der Regel am gleichen Tag, am Wochenende mag es dann auch mal ein bisschen länger 
gehen. Der Kollege, der das betreut guckt dann auch tatsächlich am Wochenende immer mal wieder 
rein, die Bürger haben aber durchaus auch Verständnis, dass wir nachts um 11 Uhr oder sonntags um 3 
Uhr vielleicht nicht gleich antworten, wir haben eine Netiquette festgelegt, wir haben mehrere Kanäle, 
wir haben einen Hauptkanal der 2_Stadt D, aber unsere Einrichtungen haben zum Teil eigene 
Facebook-Kanäle. Wir haben als Kommunikationsabteilung die Aufgabe der strategischen PR, wir 
haben Adminrechten auf allen Kanälen, um mit zu überwachen bzw. wenn irgendwo etwas eskaliert, 
zu helfen, ansonsten pflegen die Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen das selbst, außer, 
wenn es Probleme gibt, dann melden Sie sich bei uns. Das passiert bei einem runden Dutzend Kanäle 
ca. einmal im Jahr. Also wir haben gute Erfahrungen gemacht. Man wird immer wieder mal 
beschimpft, aber einen Shitstorm haben wir kaum erlebt. Trolle erleben wir immer wieder mal. Aber da 
muss man dann einfach auch mal souverän sagen, ich beende jetzt die Diskussion und dann war es das. 



Die Facebookseite ist bei uns, den Instagramaccount teilen wir mit dem Referat Stadtmarketing, haben 
noch Youtube. Manchmal muss man auch a, Abend oder am Wochenende aktiv sein. Es gibt jetzt keine 
Dienstanweisung, dass wir das am Wochenende beantworten müssen. Ich glaube die Leute bei FB 
verstehen das auch, wenn man am Wochenende eben mal sagt, wir beantworten deine Frage am 
nächsten Werktag. Für eine Stadt ohne großen touristischen Schwerpunkt, ist Instagram gar nicht so 
einfach zu bedienen. Also da jeden Tag Content zu finden ist nicht so einfach. Also wir sprechen uns 
ja jetzt auch nicht wirklich ab, ich habe den großen Vorteil dass ich unsere Facebookbeiträge z.T. auch 
gleichzeitig auf Instagram spiegeln kann. Aber das bietet sich jetzt nur bei diesen Dingen wie dem 
Throwback Thursday an, eben nicht unbedingt bei der nächsten Gemeinderatssitzung, sondern bei dem 
berühmt berüchtigten schönen Sonnenaufgangfotos hier auf dem Marktplatz. Aber Instagram spielt 
jetzt bei uns auch nicht die Rolle wie Facebook. Instagram ist so ein Nice to have aber Interaktion 
findet da ganz wenig statt. Also als Informationsmedium ist Facebook trotz des Zurückgangs der 
jungen Zielgruppe. Ich sage jetzt mal vom Informationsgehalt ist nach wie vor Facebook für uns 
unersetzbar. Auch von der Reichweite. Wir haben über 10.000 Follower, also durchaus auch 
repräsentativ. Und der Anteil der 13-17-Jährigen da sind wir zwischen 0,x % Bereich, glaube 0,7 % 
unserer Follower sind zwischen 13 und 17. Und angefangen haben wir, also das war nie hoch. Das war 
mal 2, 3 % in absoluten Hochzeiten. Aber da sieht man, dass Facebook einfach mehr für die Gruppe 
hier, bis 49 ist. Der Vorteil von Facebook ist, dass man schneller reagieren man muss auch schneller 
reagieren, aber zu schnell, wenn erst eine halbe Sache halb spruchreif ist und die Hälfte schon 
rausgeht, dann den Gesamtzusammenhang wiederherzustellen, das ist dann manchmal schwierig.Die 
Resonanz ist eigentlich sehr gut. Wir haben 10.000 Follower, und man sagt ja immer, dass Facebook 
einen geposteten Beitrag bei 9 – 12 Prozent aller Follower überhaupt ausspielt. Außer man macht den 
Geldbeutel auf, und steigert die Reichweite. Also die Reichweite ist auf jeden Fall gegeben. Und das 
ist dennoch so, dass der schöne Sonnenaufgang immer mehr Reichweite erzielen wird als jetzt der 
Hinweis auf die nächste Gemeinderatssitzung. Beide Beiträge müssen aber sein. Das schöne ist aber, 
dass man diese Softbeiträge dazu nutzen kann, um mehr Follower zu gewinnen. Oder eben solche 
Dinge wie unser Throwback-Thurdsay. Mit Geld die Seite beworben haben wir auch schon gemacht. 
Da kann man mit recht niedrigem Tageseinsatz schon recht viel erreichen. Nein, Twitter haben wir 
nicht. 



Twitter, Instagram und Facebook. Twitter aber halbtoter Kanal. Stark genutzt ist Facebook und 
Instagram. Sehr junge Kollegin, zweite Vertretungskraft. Posten im Stundenrhythmus, bringt 
Bewegung. Diskussion, ob bis in Abendstunden gepostet werden soll,  was sehr hohen Aufwand 
bedeutet. Mitarbeiter nicht überfordern. Ich brauche nicht schon am Frühstück posten. Twitter-Kanal 
sehe ich eher kritisch, der soll für den  Katastrophenfall sein, da es in Echtzeit postet. Ich selber habe 
noch nie gepostet. Fraglich ist, gleicher Terminus oder Bewegung haben wollen. Man kommt mit nur 
einer oder zwei Personen nicht weit. Man braucht ganz viele Personen, die immer wieder drauf gehen. 
Wir reagieren auf Facebook ganz schnell! Die Kollegin ist immer drin und schaut sofort. Wenn abends 
etwas passiert, dann auch erst am nächsten Tag. Ich möchte auch nicht, dass die Kollegin Tag und 
Nacht drinhängt. Bei kritischen Fragen Rücksprache mit mir, aber Vertrauen da. Bei Fachfragen 
Rücksprache mit Fachamt. 

wir sind auf Facebook, Twitter und Instagram aktiv, Twitter generiert aus unseren Nachrichten, die wir 
auf unsere Homepage stellen, einen Post. Auf Facebook fahren wir viele Themen, was 
Stadtentwicklung betrifft, und Stellenanzeigen, viele positiv besetzte Themen. Bei Instagram sind wir 
auf Veranstaltungen unterwegs. Da stellen wir dann mal ein schönes Bild ein von Sachen, die auch 
schön zu bebildern sind, wenn dann mal ein negativer Tweet kommt, ein Facebook-Post, dann 
reagieren wir themenbezogen. Manchmal antworten wir in einer privaten Nachricht, am besten 
vermittelt man direkt noch den entsprechenden Kontakt in der Stadtverwaltung, manchmal 
kommentieren wir selber, manchmal regelt das die Community selbst. Das ist themenspezifisch, da 
kann man keine allgemeine Aussage treffen, das Web-Team beantwortet die Kommentare oder 
Anfragen auf Facebook, wenn kritische Kommentare kommen, bei welchen man sich vor der Reaktion 
drüber unterhalten muss, dann stimmen wir uns da ab. Das läuft zwischen dem Web Team und der 
Pressestelle. Mit Social Media sind dann insgesamt drei Leute beschäftigt, inklusive mir. ein Kollege 
macht die Vorarbeit, was gepostet werden könnte, einer schaut nochmal drüber, dann geht das raus. 
Bei unkritischen Dingen haben die Mitarbeiter frei Hand, bei kritischen Dingen gibt es eine 
Rücksprache, Beispiel: wir wurden vor einem Dreivierteljahr zur gründungsfreundlichen Kommune 

            
              

              
                   

             
                

                
               

               
        



               
             

            
                

              
            
           

             
            

              
                 

              
               

              
          

ausgezeichnet, da kam auf Facebook eine kritische Rückfrage, was heißt denn genau 
gründungsfreundlich bei euch bitte, was genau passiert da, dann hat sich der Fachspezialist, das 
Fachamt mit dem Web Team zusammengesetzt und dann wurde dem Facebook User ganz genau 
geschildert, was da geplant ist, wie wir uns das vorstellen, die Hintergründe, es ist oft so, dass wir die 
Informationen beim Fachamt nachrecherchieren und dann den Leuten erst antworten. Auf Fragen, die 
nur auf Provokation aus sind, beantworten wir nicht. Man hat in der öffentlichen Verwaltung oft den 
Drang, sich rechtfertigen zu müssen. Aber muss man eigentlich nicht. Wenn das sauber in dem Artikel 
und ausdifferenziert in dem Nachrichtenbeitrag dargestellt ist, wenn da alles drin ist, was man braucht, 
ein Kontakt, ein Ansprechpartner, da muss man nicht jedes Mal noch auf Facebook eine große 
Diskussion lostreten, einen Shitstorm hatten wir noch nicht. 

Wir nutzen Social Media nutzen für unsere Kommunikation, es gibt keine Strategie bisher über die 
redaktionelle Arbeit sozusagen, also, in welcher Frequenz kommuniziert wird etc.,  wir haben eine 
Richtlinie  mit Tipps für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der gesamten Verwaltung. Eine 
Richtlinie, die als Handreichung herausgegeben wurde, wie man z.B. mit Bürgeranfragen umgeht, wie 
man am besten kommuniziert, auch nach außen, wenn man sich gerade in der Rolle eines Vertreters 
oder einer Vertreterin der Verwaltung befindet, auf unserem Facebook-Account postet die Stabstelle 
zentral, die Diskussionen auf Facebook sind sehr rege und es geht sowohl in die positive Zustimmung 
als auch in die Kritik, es ist natürlich eine Plattform, auf welcher man gut Kritik anbringen kann. Und 
wir versuchen dann immer zu antworten, es gibt auch sehr viele Daumen nach oben, es wird auch 
honoriert, wenn die Stadt schöne Maßnahmen hat und diese Maßnahmen dann auch kommuniziert, wir 
sind sehr zufrieden mit den Rückmeldungen der User, allein die Zahl spiegelt wider, dass es honoriert 
wird, dass es so etwas gibt, die statistischen Auswertungstools von Facebook werden genutzt, also wir 
schauen uns das schon an, damit wir wissen, was gut ankommt, für uns ist Facebook als Kanal, ein 
Instrument, um über alle Themen zu sprechen, wir sind kein Wirtschaftsbetrieb, der viele Klicks 
produzieren muss, sondern uns geht es um die transparente Kommunikation und daher kommen bei uns 
dann auch alle Themen vor, nicht nur die, für die viele Likes zu erwarten sind. 



Unser interaktiver Kommunikationskanal ist noch Facebook. Der Pressesprecher beobachtet dies, 
schnelle Reaktion auf Anfragen oder Wortmeldungen oder Kommentierungen, auch dass wir auf der 
Kommentarseite antworten. Da holt er oft die Antwort vom Fachreferat und antwortet gebündelt. Die 
Personen mit Facebookzugängen besprechen sich. Es gibt auch eine Strategie, wie z.B. mit Emojis 
umgegangen wird, der Mix der Posts muss stimmen, zwischen Infos und Stimmungsbildern. Unser 
Facebookauftritt war noch sehr behördlich und verwaltungstechnisch. Und unsere Bürgerschaft ist sehr 
stolz, da muss man auch mal ein Stimmungsbild aus der Stadt posten. Und hingehen, bei den Leuten, 
die das dann liken, dass man die dann konsequent einlädt. Unsere Followerzahl auf Facebook (über 
10.000) hat eine Relevanz wie die Tageszeitung und darf man nicht unterschätzen. Und das können wir 
eben selber steuern. Stil ganz kurz, ganz prägnant. Man muss im Bereich social media natürlich den 
Mut haben zur totalen Verkürzung und Vereinfachung. Und eher so im Ausrufezeichenstil. Kommt 
auch super an. 

Facebook, Instagramm, Youtube. Wenn jemand einen Kommentar hinterlässt muss man schauen – 
wenn das eine Frage ist, dann versuchen wir diese zu beantworten oder zunächst mit dem Fachamt zu 
klären. Bei konstruktiver Kritik geben wir es diese an den Fachbereich weiter. Wenn nicht- 
konstruktiver Kritik, reagieren wir da auch mal nicht drauf. Social Media macht eine Mitarbeiterin. Sie 
macht das bei Standarddingen selber und bei Fragen kann sie jederzeit zu mir kommen. Wir haben 
keine Social Media Guidlines, aber mit dem OB Grundhandlungsweisen besprochen.

                  
              

                
               

               
             

                
                  

               
                 

            
               

              
              

                
                 

              
             

             
              

               
               
               

              
               
                  

             
               

                
               

                
               

               
                   

                   
                  

                
              

           



Wir nutzen Facebook, da ist noch Luft nach oben. Aber wie gesagt, da müssen wir uns jetzt im 
Zusammenhang mit der Digitalisierung, überlegen, ob und wie bespielen wir die sozialen Wir müssen 
nicht auf jeden Zug aufspringen oder über jedes Stöckchen springen, man kann auch sagen, nein, wir 
lassen das und konzentrieren uns nur auf das, da müssten wir einen Benchmark machen und 
herausfinden, welche Nutzung welcher Kanäle sinnvoll ist und sich lohnt, gibt es da wirklich eklatante 
Unterschiede in der Wahrnehmung, in der Akzeptanz in der Öffentlichkeit, social media kostet 
wahnsinnig viel Zeit, wir nutzen Facebook, wir benutzen es aber nur einseitig. Das heißt, ein Dialog 
findet so gut wie nicht statt, sie werden schwermütig, wenn Sie das erleben, was da an Dämlichkeit in 
den Kommentaren kommt. Da haben wir keine Chance mit Argumenten oder mit Sachlichkeit, hin und 
wieder gelingt das mal, dass sie so etwas einfangen können, aber da wäre noch einen Stab notwendig, 
der reine Online-Kommunikation macht und diese Online-Redaktion dann eben auch dauernd bespielt 
auf anderen Kanälen, da müsste man andere Ansprache wählen, nicht die förmliche, seriöse Art und 
Weise einer Pressemitteilung, sondern ich muss mir ein ganz anderes Wording überlegen, wenn der 
Oberbürgermeister twittern möchte, dann kann er das eigentlich nur. Oder er müsste immer jemanden 
dabei haben, der ihn wie ein Schatten verfolgt, weil sonst müssten wir uns immer wieder abstimmen 
und er ist dauernd unterwegs oder es müsste immer einer mit reisen, wir sind dabei, darüber zu 
diskutieren, ob wir eine Online-Redaktion einrichten, lt auch mit der Homepage und den sozialen 
Medien, YouTube, da sind wir aber personell doch etwas schwachbrüstig, Kommentare auf unserer 
Facebook-Seite sind schon zugelassen. Nur die ganz schlimmen, die dann wirklich persönlich werden, 
beleidigend gegen Mitarbeiter oder rassistisch, die werden gelöscht. Wir hatten mal eine Anfrage über 
einen Chatbot., die setzen manchmal so Dinge da rein, entweder, damit sich andere darüber aufregen, 
das ist eine hochkomplexe Geschichte, hin und wieder reagieren wir, aber nicht generell. Und streichen 
tun wir erstmal auch nicht, die sollen da ihre Kommentare drunter setzen, Das Streichen von 
Kommentaren wäre ja auch wieder eine Art Reaktion, die eventuell auch wieder Folgereaktionen zur 
Folge hätte oder hervorruft, deswegen muss man verdammt aufpassen mit Twitter und allem Drum und 
Dran. Da schreibst du nur schnell was da rein, ohne überlegt zu haben, was das dann nachher politisch 
für Auswirkungen haben kann. als Person des öffentlichen Lebens kriegst du womöglich einen 
shitstorm und überlebst diesen nicht. Weil man das persönlich nicht verarbeiten kann, was da passiert, 
das Netz vergisst nichts. Das darf auch eine Stadtverwaltung nicht vergessen. Was draußen ist, ist da, 
nachher musst du dich noch entschuldigen, und zurückrudern. Dann sagst du lieber gar nichts, wenn 
man neue Quellen, oder neue Kanäle öffnet, dann muss man die ernsthaft bespielen. Wenn da nichts 
läuft, dann wirkt das unglaubwürdig, das hat keine Relevanz, wenn wir etwas machen, dann lieber 
weniger, dann ist es sauber formuliert, sauber kommuniziert, wenn ich immer beliebiger werde, also in 
dem einen Kanal etwas bringe und in dem anderen nicht, dann fällt das dem Nutzer auf, warum steht es 
da nicht? Der wird dann kritisch: haben die da eine kritische Masse, überlegt er sich, da muss man sich 
sehr genaue, gute Ideen und Überlegungen machen, pflege ich einen Kanal, der es mir wert ist, bei dem 
ich sage, da sind viel Leute, die mich interessieren, wobei Instagram hat für mich eine andere 
Wertigkeit als Twitter und Facebook, die Mode bei den Mediensuchenden ändert sich auch,bei diesen 
1,8 Personalstellen, die wir hier zur Verfügung haben kann nicht alles machen



das Bedürfnis mitreden zu wollen, was wir ja ausdrücklich begrüßen, ist in der Tat größer 
geworden. Insofern sind auch die Ansprüche gestiegen seitens der Bevölkerung hier 
entsprechend informiert und auch beteiligt zu werden.  

                  
              

                
               

               
             

                
                  

               
                 

            
               

              
              

                
                 

              
             

             
              

               
               
               

              
               
                  

             
               

                
               

                
               

               
                   

                   
                  

                
              

           



das Bürgerverhalten hat sich absolut verändert, Das hat auch der Gesetzgeber und die Politik auch 
schon verstanden, z.B. über das Informationsfreiheitsgesetz, viel mehr Rechte für die Bürger, sich zu 
informieren, also insofern ist das Informationsbedürfnis gestiegen, nicht unbedingt quantitativ, also das 
heute viel mehr Menschen Dinge wissen wollen, als vor zehn Jahren, aber der Anspruch derjenigen, 
die es wissen wollen, der ist hinsichtlich der Qualität der Anfragen oder der Informationen gestiegen, 
und die Art und Weise der Kommunikation auch, in einem anderen Ton, Anspruch- statt Bitte-
Einstellung, und in Bezug auf die Schnelligkeit einer Reaktion, eine Verwaltung hat gewisse 
Strukturen, gewisse Mühlen mahlen langsam, vieles geht hier mit der Post ein, telefonisch, per E-Mail, 
auch wenn man die Veränderungen anerkannt hat, ein paar Tage auf eine Auskunft aus der Verwaltung 
zu warten, ist für viele schon zu lange, 



Ja, auf jeden Fall! Ich mache diese PR-Arbeit für Städte seit bald 40 Jahren und es hat sich viel 
verändert. Die Bürger sind wesentlich kritischer geworden. Sie fordern wirklich mehr Informationen 
ein. Vor 30 Jahren da hat die Stadt in der Regel gesagt, „jetzt wird das und das gemacht, jetzt seid ihr 
informiert und das ist gut“. Heute nutzen wir wesentlich mehr Instrumente, ich sage nur 
Bürgerinformationsveranstaltung. Manchmal rufen Leute schon wegen Kleinigkeiten bei den 
Zeitungen an. Dass eine Straßenlampe nicht brennt und niemand wird aktiv, dabei haben wir einen 
Schadenmelder im Internet und man bekommt sofort eine Antwort-Mail. Aber die Bürger rufen immer 
mehr direkt bei der Zeitung an. Geändert hat sich auch das Medienverhalten. Heute sind z.T. gerade die 
jungen Leute sehr viel mehr uninformiert, vor allem in lokalen Dingen. 



Oh ja, erstens wollen sie schnell informiert werden, zweitens aber wollen sie auch sehr intensiv 
beteiligt werden, wenn sie persönlich betroffen sind. Bei ganz allgemeinen Themen sind sie nicht mehr 
so interessiert, sondern nur bei Betroffenheit. Dann wollen sie vor allem ihre persönlichen Interessen 
einbringen und dazu einen Ort, ein Medium haben möchten. Dass der Bürger von sich aus aktiv wird, 
ist immer nur dann der Fall, wenn er sich belästigt, belastet oder ungerecht behandelt wird, und sonst 
nicht. 

Kann ich nicht sagen, weil ich erst so kurz hier bin. Ich weiß von den Kollegen aus dem Bürgerbüro, 
dass die Leute schon mal eher aggressiv sind, das fängt damit an, wenn sie warten müssen. Das hat 
schon zugenommen



Ich habe den Eindruck, ja und es ist auch ein gewisses Anspruchsverhalten dabei. Es kommen relativ 
viele Mails, in erster Linie zu Fehlern.  Man schiebt eben gern die Verantwortung Richtung Stadt, das 
ist verstärkt. Und auch der Ton ist anders. Es ist bisschen straighter geworden.

ich nehme wahr, dass das Anspruchsdenken gewachsen ist. Es wird mehr Information gefordert, zum 
Teil durchaus berechtigt, was ich aber auch wahrnehme, ist dass viele Menschen die Kanäle nicht 
nutzen und uns dann trotzdem angehen: „Warum weiß ich das nicht?“, wir nehmen wahr, dass die 
Bürger schlechter informiert sind, obwohl es immer mehr Kanäle gibt und wir die Kanäle anbieten. 
Aber viele Bürger nutzen sie nicht und machen uns aber dieses Schlecht-informiert-Sein dann zum 
Vorwurf. Die 2_Stadt D hat kein Amtsblatt mehr, die vier Ortschaften, die durch die Eingemeindung 
zur 2_Stadt D zugeordnet worden sind, haben noch sogenannte Ortsnachrichten, das amtliche 
Mitteilungsorgan ist bei uns die regionale Tageszeitung, die Schwäbische Zeitung, wir haben in 
2_Stadt D eine vielfältige Medienlandschaft. Also, wir haben einmal die örtliche Tageszeitung, dann 
noch eine Zeitung von der Nachbargemeinde und wir haben noch zwei Wochenblätter, die kostenlos in 



Im klassischen schriftlichen Bereich nicht. In den sozialen Medien gibt es schon manchen Bürger, der 
sich als Presse sieht und da auch von uns Information einfordert, um die zu verarbeiten oder selbst 
Stadtpolitik auf seiner Seite Politik macht auch wenn das nicht mit unserer Meinung einhergeht. Also 
Informationseinholung… selbst wenn unsere Stadt keine eigene Facebookseite hätte, würde die 
Stadtverwaltung Stadt F auf Facebook stattfinden. Das wäre zum einen in Gruppen oder auf Seiten, 
oder in Kommentarspalten der Tageszeitung. Also da nutzt der Bürger vor allem diese schnellen und 
leicht zugänglichen Möglichkeiten, um seinen Senf dazuzugeben. Die Hürde ist kleiner, als einen 
Leserbrief in der Tageszeitung zu schreiben. Ich denke auch, Informationseinholung ist ganz konkret, 
wenn die Anlieger fragen, wie lange dauert die Baustelle vor meiner Tür noch? Die schreiben dann 
eben schnell auf Facebook, anstatt anzurufen, denn das ist zeitunabhängig. Da nutzt man natürlich die 
Technik mehr, weil es schneller geht. 



Ich glaube schon, dass Bürger sich verändert haben. Das hängt auch ein Stück mit den neuen Medien 
zusammen. Früher musste man ein Blatt Papier in die Hand nehmen, einen Umschlag suchen und 
Briefmarken kaufen. Heute ist es natürlich sehr viel schnelllebiger, man hat sehr viel schneller 
Anfragen auf dem Tisch und der Bürger ist meiner Meinung nach kritischer und sieht mehr Negatives 
wie Positives. Wir müssen mehr in diesen Dialog kommen und der Bürger ist sicher auch kritischer 
geworden, weil diese Obrigkeit der Verwaltung weg ist. 

Man merkt, dass die Bürger mehr Informationen erwarten als vor Jahren noch, man hört auch aus 
anderen Ämtern, dass die Bürger sich oft nicht genug informiert fühlten, obwohl es da teilweise keine 
Informationspflicht darüber gibt, der Bürger möchte einfach mitgenommen werden, Bei möglichst 
allen Themen, da ist schon ein Trend erkennbar, das ist jetzt aber nichts Negatives, das ist subjektiv, 
die Kommunikationsmittel haben sich verändert , jeder kann eine E-Mail an die Stadtverwaltung 
schicken, die Kommunikation ist viel unterschwelliger mittlerweile. Es geht schnell, mit der Behörde 
in Kontakt zu treten, auf Facebook, auf Twitter, über die Homepage mit einem Kontaktformular, über 
Mängel Melder... Aber ich würde nicht davon sprechen, dass sich der Bürger geändert hat sondern die 
Kommunikation an sich ist im Wandel, man hat heutzutage einfach mehr Möglichkeiten, es geht 
einfacher

Ein Beispiel: es gab mal eine Befragung der Leser und Leserinnen unseres Amtsblatts, die sehr positiv 
geendet ist, das Ergebnis war, dass das Amtsblatt sehr akzeptiert ist in der Bevölkerung und auch, dass 
die Bürger das Amtsblatt als eine seriöse Quelle für Neuigkeiten wahrnehmen, ich glaube, dass es 
durch Social Media eine Veränderung gibt und dadurch, dass die Kommunikation viel dialogischer 
wird, es kann jeder seine Meinung kundtun über Kommentare, Nachrichten und bekommt dann eine 
Antwort. das Verhältnis ist eher auf Augenhöhe angekommen, was gut ist, früher gab es eher eine Art 
Einbahnstraße, bei der man eine Mitteilung rausgab und damit war dann jeder verständigt, diese Zeiten 
sind vorbei. Es gibt mehr Möglichkeiten für die Bürger, insgesamt ist die Informationseinforderung 

               
    



Definitiv werden Bürger immer mündiger und haben einen hohen Anspruch auf Information. Bei 
Sachen, die stadtprägend sind, da muss man natürlich die Bürger ganz anders mitnehmen. Die stehen 
da vor der Tür. Da haben wir eigentlich eine Bringschuld, bzw. ein Bringinteresse, also ein Interesse 
daran, die Bürger mitzunehmen. 

Ja, Bürger sind fordernder.Das ist ein gesellschaftlicher Wandel. Jede einzelne Person hat viel mehr 
Möglichkeiten Informationen weiterzugeben, selber zu kreieren, aber auch zu verfälschen. Ich kann im 
Internet hunderttausenden Menschen die Informationen zukommen lassen. 

                
                 

               
             
              

                 
               

sind vorbei. Es gibt mehr Möglichkeiten für die Bürger, insgesamt ist die Informationseinforderung 
größer geworden, es wird viel kritisiert, aber ich glaube schon, dass heute mehr auf Augenhöhe 
stattfindet, als zu früheren Zeiten.



Natürlich ist das Informationsbedürfnis der Bürger gestiegen, man möchte alles möglichst schnell. Auf 
der anderen Seite ist die Komplexität der Vorgänge über die Jahre gestiegen. Und was Bürger 
möchten, das ist möglichst einfach, ohne große Schwierigkeiten, den Sachverhalt zu durchdringen. Das 
ist an manchen Stellen einfach nicht in der Form zu leisten. Hinzu kommt, dass die Leute mit den 
Partikularinteressen zugenommen haben, also wer am lautesten schreit, der meint Recht zu haben, das 
wirkt sich auch auf unsere Arbeit und auf unsere Wahrnehmung, das mit der Informationsanforderung 
hat sich auch verändert. Natürlich auch durch die neuen Medien, wir versuchen halt dem gerecht zu 
werden. Im Rahmen unserer Möglichkeiten, würde ich mal sagen.Der Bürger hat sich verändert. Er ist 
aggressiver geworden. Es gibt weniger Respekt, der Bürger beschäftigt sich mit Themen nicht mehr 
ganz so genau, es wird irgendetwas aufgeschnappt, wird weiter transportiert, in irgendeinem dubiosen 
Forum, das spürt man, dass Leute nicht mehr informiert sind und sich vielfach alles nur noch um 
Partikularinteressen dreht, die Leute denken nicht mehr weiter. Es geht nur noch um die eigenen vier 
Wände, bei vielen dreht es sich nur noch um sich selber. Mein eigener Vorteil, mein eigenes 
Wohlergehen, mein eigenes Recht, da prallen Interessen aufeinander, das Thema Aggression nimmt zu. 
Auch sprachlich, wenn Bürger heutzutage etwas stört, fotografieren sie das Ganze und schicken es per 
Smartphone an die Verwaltung, und wenn in 2 Tage keine Antwort kam, dann musst du froh sein, dass 
der Bürger nicht sagt, was machen die faulen Kerle denn da bei der Stadt? Aufgrund der Smartphones 
bist du 24 Stunden erreichbar, egal was ist, wenn du nicht schnell genug antwortest kommt bereits die 
nächste E-Mail, da steckt eine große Ungeduld dahinter die, die Informationen suchen, die suchen in 
ihrer eigenen Blase. Das heißt, die Informationen, die die Stadt einfach wahrheitsgetreu liefern muss, 
nicht in dieses Blasen denken reinpasst. Und in dieser Blase sind meistens konsolidierte, gemeinsame 
Meinungen, die man sich gegenseitig bestätigt. Dann wird das nicht akzeptiert, Beispiel: Wir hatten 
das Thema Verbot von Taubenfütterung, da gab es einen Shitstorm auf Facebook. Wenn Stadt Ier 
Bürger uns Untätigkeit vorwerfen, dann ist das ihr volles Recht. Weil sie Stadt Ier Bürger sind, weil sie 
Steuern zahlen, vielleicht auch bei den Kommunalwahlen waren... bei der Offenheit dieser Systeme, 
Facebook, Instagram, Twitter, kann jeder aus Buxtehude, aus Hoppetenzell, aus Steißlingen oder aus 
Elbe/Elster seinen Sermon da anbringen, das wirkt dann in der Blase als Brandbeschleuniger. 



So sehr das auch ok ist, dass Bürger sich engagieren, wir haben manchmal die Aufgabe, das in 
einem übergeordneten Interesse zu einer Entscheidung zu bringen. Und wenn Sie dann Medien 
oder Bürger über die Medien gegen sich haben, wenn sich hier sozusagen eine Antihaltung 
aufbaut, dann stellen wir auch fest, wird es immer schwieriger mit Fakten argumentieren zu 
können, weil es dann auch immer wieder Menschen gibt, die diese Fakten nicht hören wollen 
oder nicht glauben.



seit Einrichten der Facebook-Seite sind wir als Pressestelle viel enger mit dem Bürger in Kontakt, viel 
öfters und direkter, der dortige Anspruch ist viel höher, durch die Digitalisierung, wenn am 
Freitagabend auf Facebook eine Anfrageg gestellt wird, ein Kommentar geschreien, dann ist eine 
Antwort am Montag quasi schon zu spät, das hat sich stark gewandelt, im Extremfall kriegt man in 
einer Woche schon mal drei E-Mails, wieso noch nicht geantwortet wurde



-



-

-



-

Verwaltung muss transparenter werden, das versuchen wir auch ständig. Also, viel erklären, viel 
kommunizieren und das auf unterschiedlichen Kanälen. 



-



-



-

-

wenn man in Diskussionen einsteigt oder Antworten gibt auf Fragen, desto personell aufwendiger wird 
das, natürlich öffnen sich auch die Verwaltungen.



Die Gesellschaft hat sich geändert, es ist nicht mehr die herrschaftliche Stadtverwaltung, sondern die 
Leute kommen auf einen zu, die beschweren sich, die gehen an die Presse, gehen über social Media 
und äußern da ihre Punkte. Der Bürger trägt auch Konflikte vermehrt an die Öffentlichkeit. Es ist 
wirklich häufig so, dass wenn ein Bürger z.B. keine Baugenehmigung bekommt, dass diese es erstmal 
über den normalen Weg gehen aber danach sehr schnell zur Presse gehen. Es gibt sehr viel neue 
Kanäle, die hinzugekommen sind wie der neue social media Bereich. Das ist so ein Change Prozess 
und das gilt es, gut hinzubekommen.

wer am lautesten schreit, der meint Recht zu haben, das wirkt sich auch auf unsere Arbeit und auf 
unsere Wahrnehmung, Deutschlandweit gibt es eine Umfrage: 59% der Deutschen haben kein Interesse 
haben am politischen Geschehen. Das heißt, dass Erreichbarkeit, Verständnis und Vertrauen 
aufzubauen zwischen der Öffentlichkeit und der Stadtverwaltung schwierig geworden ist, weil sie viele 
gar nicht antreffen. Oder die treffen sie nur dann, wenn sie wirklich ein Partikularinteresse haben oder 
irgendetwas direkt vor Ihrer Haustüre stattfindet, wir können nur mit der Wahrheit, mit einer 
authentischen Position und dennoch höflich antworten und aufnehmen, das was an Kritik ankommt, da 
kommen wir dann aber irgendwann an die Grenzen. Die Grenzen dessen, wo wir sagen, wir können 
zwar Informationen weitergeben, wir sprechen letztlich nur noch von einer Minderheit an Menschen, 
die völlig offen, interessiert sind, die nicht bereits eine vorgefertigte Meinung haben und die Aussagen 
der Stadtverwaltung anzweifeln, der Bürger erwartet, dass man schnell reagiert, weil man schon so 
schnelle Kommunikationsangebote hat.



Wir müssen unsere Bürgerinnen und Bürger immer wieder auch da abholen, wo sie sich 
aufhalten. Die halten sich dann halt in FB auf, und Instagram auf, sie halten sich im Internet 
auf und sie gucken immer mehr Filme und die Filmbeiträge werden immer mehr. Und danach 
versuchen wir unsere Presse und Öffentlichkeitsarbeit immer wieder auszurichten. Sie haben 
keine andere Chance als ich an den Fakten zu orientieren, weil eine Entscheidung auf Grund 
von Emotionen zu treffen ist für einen Gemeinderat und eine Stadtverwaltung kein guter 
Ratgeber. Sie müssen sich an den Fakten orientieren und Alternativen herausarbeiten. Und Sie 
müssen diese Alternativen dann an zuvor festgelegten Kriterien abarbeiten für die Beste 
entscheiden. Und es gibt nicht diese eindeutig beste Lösung. Die Menschen dort abholen wo 
sie sich aufhalten und mit den Themen bespielen die sie gerne haben. Also wenn Sie jetzt auf 
Facebook unterwegs sind, dann bespielen sie halt die Leute, die Fans dort mit Freizeitthemen, 
mit Events und dergleichen. Und insofern nutzen wir all die Kommunikationskanäle um die 
Leute auch weiterhin zu erreichen. 



die Stadt muss dieses veränderte Bürgerverhalten annehmen, anzuerkennen, es hat sich geändert, man 
muss diese Veränderungen annehmen und man muss mit der Zeit gehen, man muss sich anpassen. Das 
können verschiedene Mittel, Projekte oder Maßnahmen sein, ganz viele Möglichkeiten gibt, die 
sozialen Medien zu nutzen, für Öffentlichkeitsarbeit, für Informationen, unsere Facebook-Seite, die 
sehr präsent ist für uns in der Arbeit, womit wir das meiste tatsächlich  kommunizieren. Unsere 
Website, YouTube, Instagram, weil sich dort einfach bestimmte Zielgruppen aufhalten, nicht die 
gesamte Bevölkerung, das überschätzt man oft, Facebook ist nicht das Informationsportal für alle, es ist 
für eine gewisse Zielgruppe ein wichtiges Medium, aber nicht für alle, nicht die klassischen 
Tageszeitungen unterschätzen oder vergessen. Die sind immer noch wichtig. die werden immer noch 
abonniert von vielen Menschen, sind auch ein weiteres Medium, welches man weiterhin beliefern 
sollte. Wir haben unsere Stadt App, zum Thema Digitalisierung, man hat schnell auf dem Handy alle 
Infos parat, ist unterwegs, zum Mitnehmen und muss nicht verschieden Seiten  anschauen, sondern hat 
in einer App im bestenfalls alles, egal ob Bürger, Tourist, Möglichkeit: Format Frag den OB, das ist 
eine Art digitale Sprechstunde, eine Art Videosprechstunde mit dem OB wäre ja auch denkbar, ein 
Medium wie Hol den OB

-



Es ist  umso wichtiger, dass wir ihm Gelegenheit schaffen, rausgehen und nachfragen und Themen 
ansprechen. Proaktiv zu werden ist sehr wichtig! 

-

-



wenn sich jemand beschwert, ist unsere Reaktion: abonniere unseren Newsletter abonnieren, der 
kommt wöchentlich und ersetzt teilweise auch das ehemalige Amtsblatt, geh auf unsere Webseite, 
finde uns auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, YouTube. Also wir weisen auf alle Kanäle hin.



-



Wir müssen mehr in diesen Dialog mit den Bürgern kommen 



Es ist ja gewollt, dass wir als Stadt mit dem Bürger in Kontakt treten, was wir oft machen, ist ein 
Informationsschreiben für einen bestimmten Personenkreis, die von einer Maßnahme betroffen sind, 
als Einwurfsendung oder als Meldung im Amtsblatt, dass die Leute vor Ort wissen, was läuft. 



Bürgerbeteiligung ist jetzt nicht so unser Gebiet

Da haben wir eigentlich eine Bringschuld, bzw. ein Bringinteresse, also ein Interesse daran, die Bürger 
mitzunehmen. 



Man muss Kommunikation mit dem Bürger, Basis durch die Information schaffen, Dialog mit dem 
Bürger, Partizipation des Bürgers, sozusagen eine gelebte Demokratie erschaffen. Es wird heute sehr 
viel proaktiver kommuniziert, es wird auch mehr auf Rückfragen eingegangen. Es gibt sehr viel neue 
Kanäle, die hinzugekommen sind wie der neue social media Bereich. Das ist so ein Change Prozess 
und das gilt es, gut hinzubekommen.



Es hat auch etwas mit Vertrauen zu tun, sei es Richtung Bürger, sei es Richtung Medien, immer 
Anfragen schnell beantworten. Wir haben jetzt keine expliziten Projekte oder Maßnahmen oder sonst 
etwas, aber wir schafften halt so, wie wir immer schon geschafft haben. 

Seit ein paar Monaten über Intranet. Das Presse- und Öffentlichkeitsamt ist nicht für die Inhalte 
verantwortlich sondern für die Gestaltung, Technik und Support.Wir hatten früher eine 
gedruckte Mitarbeiterzeitung, die haben wir nun umgeswitched auf diese Intranetplattform. 
Jaaaa..Anteil intern/extern, ich antworte sehr zögerlich. Es ist sehr viel schwieriger die Leute 
draußen zu erreichen. 



Es gibt keine Personalstelle, die nur für die interne Kommunikation zuständig ist, das ist alles 
aufgeteilt, ja. Es gibt Rundschreiben, es gibt Infoschreiben gerade bei großen Projekten, der Fokus 
bzw. die Kapazitäten liegen mehr auf der externen Kommunikation

Intern würde ich sagen 3 %. 

Die interne spielt eine geringe Rolle, das ist hauptsächlich nach außen gerichtet, also eigentlich 100 % 
extern. 

90% extern, und nur 10%. Mein Ziel wäre so vielleicht 60% extern, 40% intern. Das muss von der 
Spitze tatsächlich angestoßen werden. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es da um 
Herrschaftsgedanken geht, wenn ich jemandem etwas erzähle, dann weiß er das auch und dann bin ich 
nicht mehr so wichtig. Und das ist das eigentlich dicke Brett.



Also wenn Sie unter intern auch Besprechungen etc. und Beratung verstehen, also ich bin sehr gut im 
Haus unterwegs. Also ca. 50%: 50%. Aber bezogen auf die Presseabteilung gesprochen, da ist fast 
alles extern bis auf das Intranet des Hauptamts.

das kann ich nicht sagen.

Intranet, ansonsten Anteil Kann man schlecht sagen aber ganz ganz überwiegend nach außen. 

Ca. geschätzt 80:20, Vielleicht sogar noch geringer. Ich glaube, damit sind auch viele Menschen 
unzufrieden, fühlen sich nicht genug mitgenommen. Als Mitarbeiter der Stadt ist man  Sprachrohr, mit 
mehr Informationen kann man auch nach außen oder in die Familien transportieren. Mitarbeiter sind 
die besten PR-Menschen. Steigerungspotential

Die Ausrichtung geht schon in die Richtung extern, die Homepage macht mehr Aufwand als das 
Intranet, die Tätigkeiten der gesamten Stabstelle ist auch eher auf extern gerichtet, wenn ein Krisenfall 
eintreten sollte, muss man sich überlegen, wie nehme ich meine Mitarbeiter mit ins Boot, das ist dann 
situativ. Aber das primäre Augenmerk, wir sind für das Amtsblatt zuständig, für die Homepage, für 

              
        

            
               

          
                

          



Es gibt zwar eine interne Kommunikation, aber wir sind alle vor allem nach außen ausgerichtet, der 
Fokus ist nach außen

Intern haben wir Intranet, der Personalrat hat auch eine eigene Zeitung, die heißt Prima, da informieren 
MA die MA. Autfteilung ca. 90 extern – 10%.

-

so ungefähr 20 % intern und 80 % extern 

               
               
                 

               
Social Media, für das Intranet zuständig, die größeren Säulen sind dann schon die externe 
Kommunikation, mit Außenwirkung, man darf die Dezernentenrunden, Amtsleiterrunden, 
Abteilungsebenenrunden nicht außer Acht lassen, das sind auch Mittel der internen Kommunikation. 
Dass man die Themen dann von oben nach unten transportiert. Das muss nicht unbedingt über 
irgendein Medium passieren. Die Personalversammlung findet auch einmal jährlich statt, 
Dienstradleasing, das ist auch etwas, was intern übermittelt wurde an die Mitarbeiter, das ist auch ein 
Aspekt der internen PR, 90% extern  und 10 % intern



Also wir machen das auch um die Identifikation mit dem Arbeitgeber zu gestalten und die 
Leute darüber informieren was findet denn in andren Abteilungen statt. Es gibt auch sowas wie 
ein schwarzes Brett, das ist auch eine Kommunikation und Austausch möglich. Hilft auf, dass 
die Mitarbeiter stolz sind, möglicherweise, sich mit mit den Produkten der Stadt zu 
identifizieren. 



da haben wir noch vieles zu tun. Das Thema interne Kommunikation ist absolut wichtig, vor allem bei 
einem Arbeitgeber unserer Größe, unsere Mitarbeiter sind auch zum Teil Bürgerinnen und Bürger, die 
hier wohnen, interne Kommunikation darf absolut nicht unterschätzt werden,  im Moment hat sie aus 
Kapazitätsgründen noch nicht den Stellenwert den sie meiner persönlichen Meinung nach haben sollte, 
es gibt ganz klassisch ein Intranet, in dem ich viele Informationen finde, in dem Rundschreiben 
aufgelistet sind, in welchem auch Pressemeldungen verwertet werden, erkennbar, was ist aktuell 
gerade von der Stadt nach außen gegeben worden, wir hatten einen internen Mitarbeiter Newsletter, 
der war digital. Der ist aus Kapazitätsgründen eingeschlafen, weil wir es nicht mehr leisten konnten, 
den aufzubereiten, im Moment wird mit dem neuen OB überlegt, was kann man da noch tun kann, in 
welche Richtung es gehen kann? Aber da ist sicherlich noch einiges möglich von unserer Seite, 
zusätzlich Thema Gesundheitsförderung, um zu zeigen, unsere Mitarbeiter sind uns wichtig, die 
Mitarbeiter sollen nach außen sagen können, es ist toll, bei der Stadt zu arbeiten, aber bei klassischer 
interner Kommunikation ist noch ein langer Web bis zu einer Art Konzept oder einer tatsächlichen 
Umsetzung.



Ja, Stichwort: attraktiver Arbeitgeber. Sowohl nach außen, also junge Leute zu werben, wie Ingenieure, 
kommt zu uns! Aber auch Innenmarketing. Der Arbeitgeber Stadtverwaltung ist für außen und intern 
verantwortlich. Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter sagen, „wir sind richtig guter Arbeitgeber“. Da 
haben wir aus meiner Sicht noch Defizite. Natürlich werden viele Dinge direkt aus der Presse erfahren. 
Aber das Intranet bietet Möglichkeiten, aktuelle Informationen einzusehen. Pressemitteilung werden 
auch in geänderter Form an die Kollegen gegeben.Innerhalb der Pressestelle haben wir wöchentlich 
zwei Redaktionskonferenzen, in denen wir die anstehenden Termine durchgehen und das Vorgehen 
besprechen. Zudem hat jeder Mitarbeiter immer die Möglichkeit mit der OB zu reden. Sie ist da sehr 
offen. Es gibt auch zweimal im Jahr ein Führungskräftetreffen, einmal im Jahr am späteren Nachmittag 
ein Meeting der Führungskräfte.   

Durchaus erfahren Mitarbeiter auch was aus der Presse. Wir haben zwar eine Mitarbeiterzeitung, die 
allerdings nur viermal im Jahr erscheint. Viele Mitarbeiter auch unseren Newsletter abonniert, aber ich 
habe jetzt kein gezieltes Medium, mit welchem ich nur die Mitarbeiter anspreche.Die 
Mitarbeiterzeitung und Intranet werden vom Hauptamt gemacht.  



Ich gehe davon aus, dass sie auch viel aus der Presse erfahren, das ist noch etwas Brachland. Ist aber 
auch Ziel, das aufzubauen. Ich habe hierbei die Vorstellung einen digitalen Newsletter viermal im Jahr 
zu machen. Allerdings als Newsletter von den Mitarbeitern für die Mitarbeiter. Aber das steht auch 
etwas hinten an. Ich habe mal mit dem Personalrat gesprochen, die waren anfangs total begeistert, 
bisher ist noch nicht mehr passiert. 

Wir versuchen zu vermeiden, dass Mitarbeiter Dinge aus der Presse erfahren. Die interne 
Kommunikation liegt jetzt nicht im Pressereferat, sondern bei uns im Hauptamt. Dort gibt es ein 
Intranet. Das ist grundsätzlich ausbaufähig.. Wir haben dann vom Pressereferat angefangen Mails 
intern zu schreiben, damit z.B. ein Amtswechseln nicht aus der Presse erfahren wird. Interne 
Kommunikation sagt jeder, muss man machen, sollte man machen, aber es ist immer etwas, was nach 
hinten fällt. Wenn Sie intern nicht überzeugen brauchen Sie extern eigentlich gar nicht anzufangen. Da 
gilt schon noch die alte Regel, dass PR hier im Haus beginnt. Sie können sich wirklich abschreiben, 
wenn Sie Kollegen haben, die rausgehen, und sagen, das stimmt nicht. Es gibt z.B. Frühstück mit dem 
OB, oder eine Leitungstreffen mit Dezernenten, für die Abteilung abwechselnd ein gemeinsames 
Frühstück mit OB. Oder mit den Auszubildenden.



Intranet, wird aber von der IUK Abteilung bespielt, wird aber zu wenig wahrgenommen. Die interne 
Kommunikation ist insgesamt ausbaufähig und bedürftig. Man hat das Verständnis nicht so dafür. Man 
arbeitet in Projekten mit anderen Fachbereichen, die informiert man dann auch, aber man hat nicht so 
den Überblick über die gesamte Verwaltung.  

wir haben ein Intranet, dort ist auch unsere Webseite mit integriert. Da ist ja alles, was wir offiziell als 
Presseabteilung rausgeben auch abrufbar. Das heißt, sobald wir eine Pressemitteilung rausgeben, dann 
können dies auch die Mitarbeiter lesen, bevor es dann in der Zeitung steht, Planung das Intranet auf ein 
neues System umzusetzen, dass dann auch interaktiv nutzbar ist. Das dann mehr eine Informations- und 
Arbeitsplattform werden soll,  zuständig für die interne PR oder für die interne Information für die 
Mitarbeiter ist die der Bereich Organisation und Personal, zukünftig können die Mitarbeiter dann auch 
Inhalte selbst generieren auf der Intranetplattform, diskutieren und Infos austauschen in der Social 
Media Komponente, man kann chatten, man kann kollaborativ arbeiten man kann gemeinsam 
Unterlagen nutzen, man kann virtuelle Besprechungen einrichten



Intranet, aber auch dort könnten wir uns noch breiter aufstellen, gemacht, weil man „brauchte ja ein 
Intranet“, Intranet wird so mitgemacht. Kein hoher Reiz ins Intranet zu gehen, es muss gut gepflegt 
sein. Mitarbeiter erfahren oft Informationen aus Presse. Man könnte wöchentliche Besprechungen 
machen, in denen man auch Themen setzt, momentan zu wenig gemacht. Ansonsten 
Personalversammlungen – aber diese Themen von oben nach unten zu transportieren nicht 
ausreichend. Problem Zeitfaktor. Haben Medium "Amts- und Abteilungsleiterbesprechung", oft 
Zwang. Müssen viel offener miteinander umgehen, mehr Kommunikation pflegen

wir haben ein Intranet, das dient vor allem der Mitarbeiterinformation im Allgemeinen. Da sind 
Dienstanweisungen drin, Personalratthemen, da kann man Anträge stellen für Sonderleistungen, 
ÖPNV, Kostenzuschuss etc. Da stellen sich Kollegen vor. Wenn es darum geht, über das Intranet 
Sachen zu erfahren, das macht unserer Meinung nach wenig Sinn, weil wir ja auf Stadt J.de, auf der 
Startseite, alle aktuelle Nachrichten haben, ich möchte dass sich alle Presseinformationen, die 
rausgehen, auch an den städtische Netz geschickt werden, wir richten aktuell einen Pressebereich bei 
uns auf der Homepage ein, dass jeder, den es interessiert, sich ein RSS-Feed nehmen kann und 
informiert werden, wenn eine neue Presseinformation rausgeht. Sachbearbeiter, Abteilungs- oder 
Amtsleiter oder Dezernenten, die Themen, die später in der Presse widergespiegelt werden, bearbeitet 
haben, die kriegen immer die finale Antwort von uns in Kopie mit, wir haben einen Hausverteiler, jede 
Pressemitteilung, die rausgeht, soll in Zukunft auch über diesen Hausverteiler an alle verschickt 
werden, Mitarbeiter sind oftmals so, dass sie sagen, ich möchte diese Information jetzt nicht 
bekommen. Dann muss man scheun, dass die die Informationen nicht erhalten, dass man die 

               
                 

                
             

            
                

                 
         



              
          

               
                  

            
              

                
          
             

                 
             

              
bekommen. Dann muss man scheun, dass die die Informationen nicht erhalten, dass man die 
Transparenz, die man nach außen herstellt, in Zukunft auch nach innen herstellt, wenn im Ausschuss 
etwas gesprochen wird, sitzt auch die Presse mit drin, da stehen dann Aussagen in der Presse, nicht 
jeder Mitarbeiter wissen kann. Das ist dann einfach der Informationsfluss, wie er ist, es kann nicht 
Anspruch sein, dass jeder Mitarbeiter sämtliche Informationen hat. Die, die die Informationen haben 
müssen, die müssen die Informationen haben, eine allgemeine, eine transparente Firmenkultur oder 
Verwaltungskultur ist im Sinne von allen, unser Web Team, bedient das Intranet, das hat aber keine 
News Funktion im Sinne von, welche Themen geben wir an die Öffentlichkeit. Es hat schon eine News 
Funktion hausintern, im Sinne von neuen Dienstanweisung, Personalratsangelegenheiten, neuem 
Speiseplan…

wir haben ein Intranet, auf welchem Informationen gezielt an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
weitergeleitet werden, das ist keine strategische Geschichte, die interne Kommunikation, es haben 
verschiedene Stellen die Möglichkeit, ihre Informationen ins Intranet einzuspeisen, das läuft nicht 
gezielt über uns sondern das ist ein Instrument, das die gesamte Verwaltung nutzen und teilhaben kann, 
dort sind Formulare greifbar, viele Informationen gebündelt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
können darauf zugreifen, wie eine kleine Homepage, über die Startseite des Intranets können 
Neuigkeiten schnell verbreitet werden, das wird dann dezentral, jeder Fachbereich oder jedes Amt 
kann über die Redaktionsrechte dort Sachen einstellen, und sich beteiligen, so funktioniert das auch auf 
unserer Website, die Administration der Website wird zwar bei uns gebündelt, bei der Pressestelle, 
aber es gibt verschiedene Möglichkeiten auch für die verschiedenen Fachbereiche, diese können ihre 
Informationen selbst einstellen, ob die Mitarbeiter in den Fachbereichen, die die Homepage bedienen, 
speziell dafür ausgebildet oder geschult sind, kann nicht beantwortet werden, das sind noch immer 
dieselben Personen, die das schon jahrelang machen, das sind keine externe Mitarbeiter von ihrer 
Pressestelle



Da gibt es auf jeden Fall Luft nach oben bei uns. Zweimal im Jahr sitzen meine Amtsleiter und ich 
zusammen. Dort möchte ich natürlich auch den Dialog und das Feedback. Dieses ist öfters, dass sie 
z.T. etwas überrascht sind und manches gerne früher erfahren würden. Meine Amtsleiter sagen 
manchmal, sie erfahren Dinge aus der Presse. Da muss ich mich auch an meine Nase fassen, an 
Kommunikation nach innen wird immer als letztes gedacht. Da gibt es definitiv Handlungsbedarf. 

Tatsächlich ja, also da können wir noch wachsen. Das ist aber bei uns aber auch organisatorische 
schwierig aufgestellt. Denn es gibt ein städtisches Intranet, das wird aber nicht von der Pressestelle 
gepflegt. Das ist der Bereich Organisation, welche das Intranet macht.

                 
               

            
              

              
             

               
              

              
             

           
              

                
                 

              
                

             
               

               
                

                 
               

               
          

         
               
               

               
               

                 
                
                  



ein paar Instrumente zur internen Kommunikation. Da ist aber auch noch Luft nach oben, es gibt eine 
Mitarbeiterzeitschrift, die kommt alle 3 Monate raus und da versuchen wir, die wichtigsten Dinge, die 
in der Stadt geschehen sind, abzubilden. Wir haben verschiedene interdisziplinäre Arbeitskreise, oder 
Arbeitsgruppen, dass wir intern informieren, uns intern austauschen und dass wir hoffen, dass das 
unter den Kollegen weiter erzählt wird, es gibt eine wöchentliche OB Runde mit den 
Fachbereichsleitung, wo Dinge besprochen werden, mit der Maßgabe, diese an die Mitarbeiter zu 
kommunizieren. Wir hoffen und setzen auf ein neues Intranet, das wird im Zusammenhang mit der 
neuen Homepage relaunchen, da gibt es im Augenblick noch Luft nach oben.wir haben keinen 
Marktplatz, an welchem der Mitarbeiter sich Informationen abgreifen kann, hier bauen wir auf stabile 
Strukturen der Kaskade und der Weiterleitung der Informationen von oben, von den Arbeitsgruppen 
rund um den OB, auf Gruppensitzungen, um Aufgaben und Abstimmungsnotwendigkeiten miteinander 
zu kommunizieren. diese Kanäle sind grundsätzlich offen sind bis relativ tief unten, wir sprechen 
immer auch um den Faktor Mensch herum, es gibt im Einzelfall immer welche, die die Informationen 
nicht weiter geen, da das für sie immer noch in einem gewissen Herrschaftswissen verbunden ist, da ist 
der Informationsfluss nicht optimal sein, das geht schon in das Thema Personalmanagement rein. Und 
in die Strukturen von Führung, diese Grundsäulen sind geschaffen und ein stückweit ist es in deren 
Verantwortung. Die sind alle volljährig, das sind alles Führungspersonen und führen heißt auch 
kommunizieren. Aber es gibt immer Beispiele, bei denen man sagt, warum ist das Wissen nicht 
weitergegeben worden. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die erlaben sich daran zu sagen: davon 
habe ich nichts gewusst. Jeder Mitarbeiter hat auch eine gewisse Holschuld. Ich muss mich aktiv an 
Themen ranhalten und muss nachfragen und nicht nur im Büro sitzen und sagen, wird schon einer, das 
ist eine Gegenseitigkeit, wir haben eine Bringschuld aber es gibt auch eine Holschuld für die 
Mitarbeiter, das hängt auch mit der Kommunikationskultur zusammen, die ist bei uns im Haus sehr 
offen und transparent, es gibt allerdings unterschiedlichste Abteilungen, unterschiedliche Menschen, 
unterschiedliche Kommunikationskulturen. Momentan herrscht in den kommunalen Verwaltungen eine 
sehr verdichtete Arbeitsweise, bei welcher es schon mal passieren kann, dass etwas unter den Tisch 
fällt, dann wird vielleicht vergessen, den Kollegen auf dem neuesten Stand zu halten, der Arbeitsdruck 
ist doch relativ hoch, sodass die aktive Holschuld zu einem wichtigen Thema wird, wir ermutigen 
unsere Mitarbeiter, dass da kein Zeichen von Schwäche ist, sondern dass man dieses aktive Interesse 
auch durchaus als was Positives sehen kann, wir haben bereits ein Intranet, aber das ist bereits veraltet, 
das ist nur bedingt nutzbar. Man kann da Informationen einstellen, aber es wird nicht richtig bespielt, 
das neue wird ein Modul haben, was mehr Dinge zulässt, wie eine Art Forum, so eine Art Facebook 



Neuer Name, neue Schwerpunkte, neue Strategie. Zunächst mit den Bürgermeistern diskutiert 
und dann mit den Fachbereichsleitern diskutiert und mit jedem einzelnen Fachbereich geführt, 
um herauszufinden, ok, wo und wann lohnt es sich denn zu euch hinzukommen, wann 
besprecht ihr denn welche Themen. Wann sollen wir denn da sein, einmal im Monat, oder 
einmal die Woche? Das alles durchzusprechen machen das jetzt in den Sommerferien und 
danach gibt es dann von uns eine E-Mail an alle Abteilungen, dann gehen wir jetzt in die 
Umsetzung. Und ab sofort heißen wir Kommunikation und Presse. Wir haben uns da auch 
externe Hilfe geholt. Wir haben eine Auftaktklausur gehabt quasi mit externer Unterstützung, 
hatten aber im Vorfeld die Fachbereiche danach gefragt, wie ist eure Einschätzung der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit, was läuft gut, was läuft schlecht, was muss aus eurer Sicht verbessert 
werden. Nun ist eine Person jeweils in den Fachbereichen bestimmt, die für uns 
Ansprechpartner ist und andererseits wir, sozusagen von uns aus in die Fachbereiche gehen 
und dort an entsprechenden Gesprächsformaten, die die haben, teilnehmen. Jeder unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bestimmten Fachbereichen zugeordnet.  



es gibt Konzepte für für Abläufe, für Strukturen, es gibt auch eine Dienstanweisung, in welcher erklärt 
wird, wie die Pressearbeit abläuft, z.B. dass Pressevertreter sich immer zentral an die Pressestelle 
wenden müssen, damit wir dann weiter streuen können, damit wir entscheiden können, hier kann ein 
Mitarbeiter mit dem Journalisten sprechen, läuft das lieber über uns, wir haben den Gesamtüberblick 
zum Schutze der Mitarbeiter. das macht Sinn, das zu bündeln In diesem Sinne gibt es ein Konzept, aber 
er in Bezug auf Abläufe und Strukturen, auf die Organisation, weniger in Bezug auf das Thema: wo 
wollen wir hin? Und wie kommen wir dahin? Wir machen uns Gedanken über unsere Arbeit, was wir 
tun, und warum wir dies tun, aber ein handfestes Konzept gibt es nicht, im Konzept steht: 
Pressemitarbeiter müssen sich zentral an die Pressestelle wenden, bzw. Mitarbeiter müssen 
Presseanfragen an die zentrale Pressestellw weiterleiten, in den einzelnen Fachabteilungen sind keine 
Pressespezialisten

Ja, ein Kommunikationskonzept. Wir haben dieses Konzept zu Papier gebracht. Wir haben es damals 
geschrieben, um auch für Dritte festhalten, was unsere Aufgaben sind. Wir leben das Konzept. Wir 
haben im Kommunikationskonzept sehr viel drin, ist aber auch schon einige Jahre alt und schon seit 
längerer Zeit nicht mehr aktualisiert worden



Nicht als schriftliches Werk

Nein, nicht so ein richtiges Konzept. Für mich ist es so, Themensetzen für die nächsten anderthalb, 2 
Jahre und dann in einem zweiten Schritt würde ich gerne festsetzen, wann mach ich die. Die Kanäle, 
wie wir bespielen, das machen wir aus dem Bauch raus. Aber ich strebe ein Konzept an, vielleicht kein 
zu enges, aber ich möchte die Themen festlegen, die wir regelmäßig bespielen, das Zeitfenster und auf 
welchen Kanälen. In den großen Themen machen wir bisher die Reihenfolge Pressemeldung, 
Amtsblatt, Homepage – Social Media. Bei Facebook schauen wir immer ob wir es am gleichen Tag 
machen oder später. 

Ja ich habe in den Sommerferien etwas darin geschrieben. Es ist noch nicht ausgereift, definitiv nicht. 
Aber wir haben mal analysiert, ok was gibt es. Wo kommen wir auch her. 



Wir haben kein festgeschriebenes, minutiöses Konzept für die PR. Wir haben aber 
Rahmenbedingungen.

Ein schriftlich fixiertes gibt es nicht. Aber wir versuchen uns immer an den wichtigen Terminen 
festzuhalten. Ansonsten ist einfach immer viel zu viel am Werden und es ändern sich ja auch in den 
sozialen Medien die Anforderungen. Ein großes, schriftliches Konzept, wie man vorgehen sollte, das 
hat sich innerhalb von zwei Jahren überholt. Aber wir haben Social Media Richtlinien formuliert. Da 
geht’s eigentlich um das Verhalten von Kommunen bei den sozialen Netzwerken. Dass man immer 
höflich ist, öffentliche Daten nicht einfach so veröffentlicht, Fehler eingesteht, mit dem Bürger auf 
einer gewissen Augenhöhe kommuniziert, wenn man kommuniziert wie im Amtsblatt, dann würde das 
nicht funktionieren. Es ist mehr ein Verhaltenskodex

Nicht, wie von mir gewünscht. Es gibt eine Jahresplanung, was zu wenig ist. Die Konzeption der 
Medien-Arbeit muss perfektioniert werden. Dezentrales System, d.h., es soll zwar bei uns immer 
zusammenlaufen, aber es klappt nicht immer. 



Nein, hier wird wieder die Dienstanweisung herangezogen, wir arbeiten auch auf bewährten Abläufen. 
Diese sollte man ab und zu natürlich auch hinterfragen

Schriftlich niedergelegt nein. Es gibt nur Dinge im Kopf. Überlegung, ob der neue Mitarbeiter dann ein 
Paper macht mit einer Art Kommunikationsstrategie. Ich selber bin kein Freund von zu starren Regeln. 
Das Leben ist hierzu viel zu bunt und zudem ist PR bei uns organisch gewachsen. 

Beispiel: Wir haben hier seit drei Monaten eigentlich eine Straßensperrung. Da haben wir strategisch 
frühzeitig informiert, auch immer wieder die Maßnahme der Stadt bekannt gemacht, dass man 
kostenfrei parken kann während der Maßnahme, dass man verhindert, dass da Unmut entsteht, oder das 
von draußen keiner reinfährt, dass informiert wird, dass Ideen und Möglichkeiten bestehen, dass es ein 
Konzept gibt, ein PR-Konzept in Gänze gibt es nicht. Aber wir haben themenspezifisch Konzepte. 
Beispiel: ein Kommunikationskonzept zum Kehrplan, der veröffentlicht wurde. Da haben wir ein 
spezielles Konzept entwickelt. Dann wird es darum gehen, dass wir unsere Social Media Auftritte 
überarbeiten, da wollen wir ein neues Konzept machen. Wir werden demnächst in Stadt J die ÖPNV 
Umstrukturierung haben, da wird es auch ein eigenes Konzept dafür geben. Und wir haben ein Konzept 
in Bezug auf Homepages, oder Apps, dass diese responsiv sind, dass wir Apps nur nehmen, wenn der 
User mehr Nutzen davon hat im Vergleich zur responsiven Homepage. Aber es gibt kein auf Papier 
geschriebenes Konzept in Gänze, aber für einzelne Themen gibt es schon ab und zu was Geschriebenes 
und die entscheidenden Personen, meine Kollegin und ich, sind uns da immer einig, wir stimmen uns 



Sowas ist oft nur für die Schublade. Es gibt klar Regelungen, teilweise aufgeschrieben, teilweise nicht. 
Wir machen viel im Gespräch mit den Mitarbeitern. 

Es gibt kein PR-Konzept, was jetzt auf Papier oder in Stein gemeißelt ist. Kommunikation ist keine 
Einbahnstraße, wir wollen mit Leuten in den Dialog kommen, auch wenn wir das in den sozialen 
Medien nicht wirklich tun. Aber wir tun es im realen Leben, unser bestes PR Instrument ist unser 
Oberbürgermeister, er ist überall in dieser Stadt, er nimmt viele Sachen wahr, an Veranstaltungen, an 
Gelegenheiten, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Er ist bürgernah, das kommt in dieser Stadt 
an, der Oberbürgermeister hasst Konzepte, die verschwinden meistens irgendwann in der Schublade, 
werden nicht umgesetzt. Ich tu's lieber, ein Konzept aufzusetzen dauert ewig, noch länger, bis etwas 
umgesetzt ist. Es funktioniert nicht, städtische Pressearbeit in ein Konzept einzufügen, aufgrund der 
unterschiedlichen Kanäle, da ist ein Konzept sehr schwer durchzusetzen und würde uns eine gewisse 
Starrheit in der Reaktion abfordern. Und da ist die Flexibilität wahrscheinlich das Bessere, das 
entspräche nicht unserer Authentizität, so sind wir nicht. Wir würden Möglichkeiten für die Bürger 
nicht verschließen, wenn es neue Strukturen gibt, dann werden wir die beantworten, das alles reaktiv 
und aktiv wieder in ein Konzept rein zu gießen, das ist auf die Dauer schwierig, und die Gefahr 
besteht, dass es dann irgendwann in irgendeiner Schublade liegt. Weil es durch das Gelebte, 
irgendwann mal, ad acta gelegt werden muss. die große Bandbreite an Aufgaben ist so schwierig in 
eine Strategie, oder ein Konzept zu gießen, das ist so breit gefächert. Da muss man unterschiedlich, das 

                 
             

                
               

               
       



                
                

                 
               

                
            

               
             

              
              

              
               

                  
              

                
                 

ist nicht zu vergleichen mit der Industrie, die hat ein Produkt zu vermarkten, das läuft in einfachen 
Bahnen, die Stadt hat einen Bauchladen an Aufgaben mit unterschiedlichsten politischen Problemen,  
ein Konzept kann all das einfach gar nicht abdecken, das Leben entwickelt sich weiter, das Konzept 
wird veraltet? Viele Dinge, die wir tun müssen sind an Gesetzen und Verordnungen gebunden, sind 
hoheitlich sind und auf die haben wir keinen Einfluss, das ist schwierig, das allumfänglich abzubilden, 
da nutzt dann wirklich die beruflich Erfahrung mehr.



Abstraktionsniveau / Generalisierung Erneute Reduktion und These beantwortet ?  ja 
oder nein 

Informierung der Öffentlichkeit mit dem, was die 
Kommune macht 

Der neue OB hat eigenen Ideen, Vorstellungen 
und Ziele von PR, dem OB ist PR sehr wichtig, 
eine gute Darstellung der Stadtverwaltung nach 
außen für ihre Bürgerinnen und Bürger
Wirkung nach außen, es soll auch wirklich gut 
sein, 
es hat eine sehr große Bedeutung, 
unterschiedliche Sichtweisen: Stadt nimmt sich 
selbst anders wahr als Außenstehende

 
eine gute Darstellung der Stadtverwaltung 
nach außen für ihre Bürgerinnen und Bürger
 
es hat eine sehr große Bedeutung, 
 




Strategische PR ist Beobachtung, wo etwas 
hochkocht. Strategische PR ist fließend und muss 
flexibel sein. PR sind all Veröffentlichungen, von 
Print bis Social Media



Planung der Arbeit und langfristige Sicht. Planung 
des Prozesses bis zum Ende



Marketing ist ein Teil des PR Bereichs der Stadt. 
Einheitlicher Auftritt und Once Voice Policy. 
Strategische PR bedeutet auch, welche Themen 
positioniert werden. 



Darstellung des Rathauses nach außen, 
Transparenz, Beziehungspflege. Verbindung der 
verschiedenen Kommunikationsmittel. 
Themensetzung in längerfristiger Planung und 
zugleich kurzfristige Reaktionsmöglichkeit

Wir verstehen unter strategischer PR das 
langfristige und zielgerichtete Kommunizieren mit 
den sogenannten Stakeholdern

Wir verstehen unter strategischer PR das 
langfristige und zielgerichtete Kommunizieren 
mit den sogenannten Stakeholdern

strategische PR verfolgt Ziele 

wir arbeiten auch kurzfristig und themenbezogen

strategische PR verstehen wir als langfristige 
Kommunikation, die die Information, 
Unterrichtung, Beteiligung der Bürger*innen zum 
Ziel hat



Taktung der großen kommunalen Themen

Außendarstellung der Kommune. Bewusste 
Themensetzung 



Strategische PR ist, die lokalpolitischen Themen 
aus den Ausschüssen, aus dem Gemeinderat und 
die Themen der Verwaltung transparent nach 
außen zu transportieren

Strategische PR ist, die lokalpolitischen 
Themen aus den Ausschüssen, aus dem 
Gemeinderat und die Themen der Verwaltung 
transparent nach außen zu transportieren

Wir haben keine ausdrückliche 
Kommunikationsstrategie

Wir haben keine ausdrückliche 
Kommunikationsstrategie

wir arbeiten auf der Grundlage einer 
Dienstanweisung: darin werden Grundzüge 
festgelegt, wie unsere Stelle arbeitet, die Ziele, die 
Aufgaben, die Stellung des Pressesprechers, der 
Umgang mit Medienanfragen, mit 
Auskunftsersuchen, wie Informationen an die 
Medien weitergegeben werden, wie Infomaterial 
auszusehen hat, wie Pressegespräche abzulaufen 
haben, was das Offenblatt für eine Rolle spielt, der 
Internetauftritt, wie Anzeigen gestaltet werden etc.

wir haben mit allen Themen, mit der ganzen 
Bandbreite der Verwaltung zu tun 
Wir brauchen je nach Anfrage, Informationen von 
unseren Kolleg*inn*en a, daher geht es um die 
Abstimmung intern

in der Dienstanweisung sind Dinge, wie die Ziele 
der Kommunikation der Stadt geregelt, insofern 
kann man da von einer Art Strategie sprechen.



Wissen, wann man wem was sagen muss. 
Bewusstsein, was die großen Ziele und 
Botschaften hinter den Tagen sind



Kommunikative Unterstützung der strategischen 
Ziele der Kommune

Handlungsziel: Transparenz durch Information, 
transparente Kommunalpolitik

Handlungsziel: Transparenz durch 
Information, transparente Kommunalpolitik

wir versuchen, in allen Bereichen, in allen 
Projekten, in allem, möglichst große und breite 
Information zu gewährleisten

wir versuchen, in allen Bereichen, in allen 
Projekten, in allem, möglichst große und breite 
Information zu gewährleisten

die Stadt verkauft sich nicht gut nach außen hin, 
verkauft ihre Leistung unter Wert ,die Stadt hadert 
mit ihrem eigenen Selbstbild, die Bürger sind 
nicht stolz auf ihre Stadt, das Licht wird unter den 
Scheffel gestellt --> das macht Pressearbeit 
schwierig, den die Bürger*innen sind 
Multiplikatoren, deren Selbstgefühl wirkt sich auf 
die Außendarstellung der Stadt aus, auch die 
Journalisten transportieren das im Subtext

steigende Themen und Arbeitsanfall



Strategie bedeutet, wie kann ich meine 
Unternehmensziele bestärken oder verstärkt nach 
außen bringen
die Kommune hat nicht unbedingt klassische 
Unternehmensziele
Kommunen wollen positiv, als gute Verwaltung in 
der Öffentlichkeit erscheinen
Entwicklung einer Stadtmarke
Darstellung der Stadtverwaltung als Dienstleister, 
als Service Erbringer, als freundliche, hilfsbereite, 
serviceorientierte Verwaltung

Strategie bedeutet, wie kann ich meine 
Unternehmensziele bestärken oder verstärkt 
nach außen bringen
 
Kommunen wollen positiv, als gute Verwaltung 
in der Öffentlichkeit erscheinen
 
Darstellung der Stadtverwaltung als 
Dienstleister, als Service Erbringer, als 
freundliche, hilfsbereite, serviceorientierte 
Verwaltung
Darstellung in der Öffentlichkeit als 
Arbeitgeber

Sehr hohe Bedeutung.
 Warum: Transparente Verwaltung ist wichtig 



Sehr wichtiges Instument. 

Warum: zum Informieren und Vermeidung von 
Ärger

Strategische PR wird gebraucht



Steigende Bedeutung. 

Warum: Insrument zur Vermeidung von Frust

Strategische PR hat einen sehr hohen Stellenwert Strategische PR hat einen sehr hohen 
Stellenwert

bei allen strategischen Themen und langfristigen 
Projekten wird die Pressestelle mit einbezogen

bei allen strategischen Themen und 
langfristigen Projekten wird die Pressestelle 
mit einbezogen

die Pressestelle ist vertreten in den 
Dezernentenrunden, wenn sich die Dezernatsleiter 
abstimmen über die aktuellen, aber auch über die 
mittel- und langfristigen Themen 

wir sind immer mit dabei bei der 
Haushaltsplanung
Wir werden in das laufende Geschäft der 
Verwaltung immer einbezogen.



Wichtiges Instrument zur Aufklärung 

Sprachrohr für die Öffentlichkeit, Abfangen von 
Negativem, Bindeglied, Partner in der Verwaltung 

Es ist ein wichtiges Mittel für die 
Behördentransparenz

Es ist ein wichtiges Mittel für die 
Behördentransparenz

es ist dem Oberbürgermeister sehr wichtig, dass 
die lokalpolitischen Informationen oder die 
Entscheidungen, die lokalpolitisch getroffen 
werden, transparent nach außen getragen werden

die lokalpolitischen Informationen oder die 
Entscheidungen, die lokalpolitisch getroffen 
werden,w werden transparent nach außen 
getragen

wichtige Stelle, weil sie eine hohe Außenwirkung 
hat

wichtige Stelle, weil sie eine hohe 
Außenwirkung hat

es ist Aufgabe der Ämter, die Informationen 
inhaltlich für die Pressestelle aufzubereiten, damit 
eine redaktionelle Aufbereitung erfolgen kann und 
die Information nach außen gehen können

regelmäßig Besprechungen mit der Pressestelle 
auf Dezernentenebene, auf Amtsleiterebene, in 
welchen öffentlichkeitswirksame Themen 
besprochen werden

dann ist der Pressestelle bekannt, welche Themen 
wichtig sind, von Anfang an betreut werden 
müssen und irgendwann außenwirksam werden



Die Kommunikation hat bei uns einen sehr hohen 
Stellenwert

Die Kommunikation hat bei uns einen sehr 
hohen Stellenwert

die Kommunikation und die Einbeziehung der 
Bürgerinnen und Bürger spielt bei uns eine sehr 
große Rolle
dem Oberbürgermeister ist eine moderne 
Kommunikation, auch über die neuen Medien, 
nach außen wichtig
über verschiedenste Instrumente, nicht nur über 
die Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch über die 
Bürgerbeteiligung

Hohe Bedeutung

Hohe Bedeutung

PR hat einen hohen Stellenwert. PR hat einen hohen Stellenwert.

Alle Möglichkeiten, auch Corporate Design In dieser Größenordnung eher ähnliche 
Maßnahmen



verschiedenste Menschen haben ein gewisses Bild 
von der Stadt --> die Stadt muss Dinge 
überdenken durch den Blick von außen 
Überlegungen, wie wirken Maßnahmen der Stadt 
in der Öffentlichkeit und wie sollen sie wirken 
(wie kommt die Stadt vom IST zum SOLL) 
vom IST zum SOLL ist kein Prozess, der 
irgendwann abgeschlossen ist, sondern eine 
immerwährende Aufgabe
Stadt muss PR immer weiterentwickeln, damit 
man eine gute PR nach außen hat
die drei Tageszeitungen vor Ort müssen mit 
Informationen beliefert werden
Beanworten von Presseanfragen
Schreiben von eigenen Berichten
etwa 450 bis 500 Pressemitteilungen im Jahr
Organisation und Vorbereitung, Durchführung 
von Presseterminen
die Pflege der eigenen Homepage, die sich im 
Moment im Relaunch befindet (responsive design)
über zehn verschiedene Facebook-Seiten für die 
verschiedenen Zielgruppen
vereinzelt Instagram Kanäle
YouTube als Dateiablage-Platz, als 
Bereitstellungsplattform; da binden wir Videos 
ein, damit wir diese z.B. auf Facebook teilen 
können, mehr ist YouTube für uns noch nicht 
Bürgerbeteiligungsveranstaltungen, die zu einer 
Legitimation von Projekten führen sollen

 
 
 
Stadt muss PR immer weiterentwickeln, damit 
man eine gute PR nach außen hat
Tageszeitungen
Presseanfragen
Berichte
Pressemitteilungen
Pressetermine
Homepage
Facebook
Instagram
Youtube
Bürgerbeteiligungsveranstaltungen
GR-Sitzungen
 
Stadt-App
Corporate Identity



Pressearbeit der Stadt, Presseanfragen, Homepage, 
Social Media



Klassische Printmedien, Pressearbeit, Social 
Media, Bürgerbeteiligungs- und informierung, 
Digitalen Newsletter, Mitarbeiterzeitung, Intranet



Pressearbeit der Stadt, Amtsblatt, Homepage ist zu 
überarbeiten, Social Media schleppend, wenig 
Stimmungsbilder



Pressearbeit der Stadt, Baustellenzeitung, Blog, 
Leserbriefschreiber eingeladen, Veranstaltungen, 
Sprechstunden, Youtube

Wir bespielen alle Kanäle und Formate, die uns 
geeignet erscheinen, mit den Bürgerinnen und 
Bürgern in den Dialog zu treten oder zu 
informieren. 

Wir unterscheiden, welche Form der 
Kommunikation ist sinnvoll für welche Themen. 

bei größeren Projekten treten wir in den Dialog, 
oder in die Bürgerbeteiligung Bürgerbeteiligung

Pressemitteilungen schreiben Pressemitteilungen
Presseanfragen beantworten Presseanfragen
Pressegespräche anbieten Pressegespräche
Interviews organisieren und begleiten Interviews
Veröffentlichung von Nachrichten und 
Informationen auf unserer Webseite Webseite

Facebook, Instagram, Twitter, YouTube Facebook, Instagram, Twitter, YouTube
wir haben gemeinsam mit anderen Kommunen ein 
Bewegtbildformat bei einem regionalen 
Fernsehsender, ein professionelles 
Fernsehnachrichtenmagazin

ein professionelles Fernsehnachrichtenmagazin



diese Videos nutzen bzw. zeigen wir dann auch 
wiederum auf unserer Webseite, Facebook

von der Informationsveranstaltung bis zur 
Bürgerbeteiligung
Veranstaltungen, bei denen wir Anregungen, 
Ideen, Meinungen abholen und abfragen

ein Online-Portal mit zwei unterschiedlichen 
Bereichen, einem Hinweisbereich und einem 
Bereich für unsere Online-Beteiligungsprojekte, 
um vorab Ideen abzufragen

ein Online-Portal mit zwei unterschiedlichen 
Bereichen, einem Hinweisbereich und einem 
Bereich für unsere Online-
Beteiligungsprojekte, um vorab Ideen 
abzufragen

Pressearbeit, Pressemitteilungen, Social Media, 
Youtube, Verwaltungsrunden, Amtsblatt



Intranet, Mitarbeitergespräche, klassische 
Pressemitteilungen, Presesarbeit, Social Media, 
Bürgergespräche, Redaktionsbesuche

Pressemitteilungen Pressemitteilungen
Amtsblatt Amtsblatt
Homepage Homepage
Social Media Social Media
besondere Maßnahmen machen wir 
themenabhängig, themenbezogen
Pressekonferenz Pressekonferenz
regelmäßige Plauderrunden zwischen Presse und 
OB

regelmäßige Plauderrunden zwischen Presse 
und OB

das Amtsblatt erscheint wöchentlich Amtsblatt
das städtische Amtsblatt, welches im Jahr 44 Mal 
erscheint, kostenlos an alle Haushalte Amtsblatt

die klassische Pressearbeit und 
Öffentlichkeitsarbeit
es gibt die Presseanfragen, die beantwortet werden 
müssen Presseanfragen

wir laden zu Pressegespräche ein, Pressegespräche
wir laden zu Pressekonferenzen ein Pressekonferenzen
wir geben Pressemitteilungen heraus Pressemitteilungen
wir kommunizieren mittlerweile auch über social 
media Social Media



wir haben auch eine Website, über die 
kommuniziert wird Website

Pressekonferenten, Pressemitteilungen, Fernsehen, 
Youtube, Homepage, Social Media, klassische 
Pressearbeit, Bürgerinformationsveranstaltungen, 
Intranet, Mitarbeiterzeitung



Pressearbeit der Stadt, Hintergrundgespräche, 
Interviews, Radio und Fernsehen, social Media, 
Stadtapp, OB Rundgänge, Bustouren.

Bürgerbeteiligungen, weil wir mit den Bürgern in 
einen Dialog treten wollen, müssen, und sollen Bürgerbeteiligungen

Informationsveranstaltungen Informationsveranstaltungen
Workshops Workshops
Jugendforen Jugendforen
Infobroschüren Infobroschüren
von Presseanfragen bis Pressetexte bis 
Pressemeldungen

von Presseanfragen bis Pressetexte bis 
Pressemeldungen

einmal jährlich einen Stadtspaziergang mit dem 
Oberbürgermeister und mit der Bürgermeisterin Stadtspaziergang

Wir nutzen ein soziales Medium: Facebook. Facebook.
Wir sind dabei, Instagram zu erschließen im 
Zusammenhang mit einer Kampagne
das Amtsblatt “Stadt I kommunal”, das einmal 
wöchentlich herauskommt. das Amtsblatt

Postkarten, die im Rahmen von Aktionen verteilt 
werden Postkarten

dann haben wir Pressegespräche, 
Hintergrundgespräche, Multiplikatorengespräche

Pressegespräche, Hintergrundgespräche, 
Multiplikatorengespräche



Klausurtagungen mit dem Gemeinderat zu 
verschiedenen Themen Klausurtagungen

wir haben eine Homepage, die wird aktuell neu 
aufgesetzt und konsequent von der BürgerSeite 
aus gedacht

Homepage

Bürgerbriefe gibt es hin und wieder Bürgerbriefe
Schreiben aus unseren Fachabteilungen 
formulieren wir bürgerfreundlicher um
Bürgermeldungen online, einen Mängelmelder, 
das führt zu einer guten Resonanz seitens der 
Bürgerschaft

Bürgermeldungen online, einen Mängelmelder

an die Jungen kommt man relativ schwierig ran 
mit den klassischen Produkten, diese interessieren 
sich nicht langfristig für Kommunalpolitik 

da ist dieses schnelllebige Facebook, die sozialen 
Medien, in welchen punktuelle Interessen 
kurzfristig vertreten werden
man merkt, dass sich immer dieselbe eine 
Schnittmenge von Menschen interessiert und 
engagiert, diese Schnittmenge sollte größer 
werden. Aber an diese Menschen kommt man 
schwer ran --> sozialen Medien als Chance
die sozialen Medien sind auch eine Gefahr, ein 
Risiko. z.B. die Gefahr eines Shitstorms
die einzelnen Fachbereiche arbeiten zu, mit 
Texten oder mit Informationen
einzelne Bereiche, Eigenbetriebe haben eine 
eigene Pressestelle und kümmern sich 
eigenständig um die PR 

unsere Devise ist, dass wir mit einer Stimme 
sprechen. Das heißt wir kommunizieren nach 
draußen über eine zentrale Stelle, die Pressestelle

in Einzelfällen gibt es Experteninterviews, oder 
Gespräche mit Fachbereichsleiter, oder 
Abteilungsleitern

Experteninterviews

bei Dingen, die hochpolitisch sind, muss man 
aufpassen



Im Grunde ja. Strategie ist die Informierung der 
Bürgerschaft



Strategie bedeutt, wie kann ich meine 
Unternehmensziele bestärken oder verstärkt nach 
außen bringen
die Kommune hat nicht unbedingt klassische 
Unternehmensziele
in Bezug auf Strategie müssen wir noch einiges 
tun
im Moment passiert vieles im Alltagsgeschäft
beim Thema Strategie stecken wir noch in den 
Kinderschuhen und sind am Entwickeln
wir brauchen eine Strategie

 
 
in Bezug auf Strategie müssen wir noch einiges 
tun
im Moment passiert vieles im Alltagsgeschäft
beim Thema Strategie stecken wir noch in den 
Kinderschuhen und sind am Entwickeln
 




Zum Teil. Beobachtung, was läuft und wie 
reagiert werden soll



Nein, nur Dienstanweisungen und Checklisten. 
Verfahren und Vorgänge sind den Mitarbeitern 
klar

Strategische Ausrichtung ist im Prozess

- -

Die Pressearbeit orientiert sich stark an den 
aktuellen Themen. Das heißt, wir verfolgen kein 
starres Kommunikationskonzept, das wir am 
Anfang des Jahres schreiben und dann irgendwann 
den Faden verlieren

Die Pressearbeit orientiert sich stark an den 
aktuellen Themen. Das heißt, wir verfolgen 
kein starres Kommunikationskonzept, das wir 
am Anfang des Jahres schreiben und dann 
irgendwann den Faden verlieren

Ja, sie ist strategisch ausgerichtet. 
wir haben das Ziel, Projekte, gut zu 
kommunizieren, die Bevölkerung auf 
verschiedenen Kanälen zu unterrichten
Themen frühzeitiggil  platzieren

das große Ziel ist Verständnis bei der Bevölkerung 
für das Handeln der Verwaltung zu schaffen



Der Versuch ist da, indem beobachtet wird, wann 
was Thema sein soll

Glaube, wir sind noch nicht strategisch ausgerichtet.

-
es gibt keine Strategie es gibt keine Strategie
es gibt eine Dienstanweisung mit strategischer 
Ausrichtung. Diese ist Grundlage jeder 
erfolgreichen Arbeit

Wir haben keine ausdrückliche 
Kommunikationsstrategie

es ist denkbar, dass die Dienstanweisug aufgrund 
der veränderten Medienlandschaft, der 
veränderten Kommunikation aktualisiert werden 
muss.



Strategische Ausrichtung ist im Prozess



Zum Teil. Bei kleinen Themen ist eine 
strategische Planung nicht realisierbar. 

Wir haben keine Strategie, da es schwierig ist, die 
reine Theorie in der Praxis umzusetzen. 

Wir haben keine Strategie, da es schwierig ist, 
die reine Theorie in der Praxis umzusetzen. 

Eine Strategie funktioniert bei großen Projekten, 
die über Jahre gehen
Bei großen Projekten kann via Storytelling 
abgebildet werden, was in dem Prozess läuft, kann 
der Prozess mit Workshops, 
Informationsveranstaltungen strategisch begleitet 
werden.

In 31-Jahren habe ich noch keine Institution erlebt, 
die eine strategische Pressearbeit im Gesamten 
verfolt hat, es gibt Module einer Strategie, aber für 
eine Gesamtstrategie ist das Tagesgeschäft viel zu 
unterschiedlich

In 31-Jahren habe ich noch keine Institution 
erlebt, die eine strategische Pressearbeit im 
Gesamten verfolt hat, es gibt Module einer 
Strategie, aber für eine Gesamtstrategie ist das 
Tagesgeschäft viel zu unterschiedlich

die ganze Instrumentarien, die man zu einer 
strategischen PR zusammensetzen kann, werden je 
nach Fall und je nach Situation genutzt. 



Ja, Einsatz zum Konfliktmanagment. Rückkehr 
auf sachliche Ebene und Verständnis erzeugen 



sicherlich kann transparente Öffentlichkeitsarbeit 
dazu beitragen, einen Konflikt vielleicht gar nicht 
soweit entstehen zu lassen. 
Öffentlichkeitsarbeit kann unterstützen, einen 
Konflik zu lösen oder diesen abzuschwächen
viele Konflikte entstehen aus Unwissenheit, wenn 
Bürger die Gründe für das Verwaltugnshandeln 
nicht kennen
ein informierter Bürger kann Entscheidungen 
anders treffen
das Wichtigste ist die Transparenz und eine 
plausible Begründung/Erklärung
Facebook Community reagiert untereinander, 
kommuniziert kommunale Themen untereinander --
> Erfolg im Bereich des Konfliktmanagements
Bürgerveranstaltungen mit verschiedenen 
Stakeholdern, um Konflikte zu vermeiden oder 
potentielle nicht entstehen zu lassen

transparente Öffentlichkeitsarbeit kann dazu 
beitragen, einen Konflikt gar nicht so weit 
entstehen zu lassen. 
Öffentlichkeitsarbeit kann unterstützen, einen 
Konflikt zu lösen oder diesen abzuschwächen
 
 
 
 
 

Ja. 

Beispiel: Flüchtlingsdiskussion



Ja, Beispiel: 

Gaststättenuntersagung

Ja, zum Emotinalität aus Thema rausnehmen zu 
können 



Ja, zum Emotinalität aus Thema rausnehmen zu 
können 

PR ist eine der Methoden, um einen Konflikt zu 
lösen. Sie ist ein Baustein für die Lösung solcher 
Konflikte und muss begleitend einbezogen 
werden. Aber sie ist nicht das alleinige 
Lösungsmittel.

PR ist eine der Methoden, um einen Konflikt 
zu lösen. Sie ist ein Baustein für die Lösung 
solcher Konflikte und muss begleitend 
einbezogen werden. Aber sie ist nicht das 
alleinige Lösungsmittel.

Gute Arbeit lässt sich gut kommunizieren. 
Schlechte Arbeit muss man erklären

Kommunikation hilft, indem man erklärt, dass und 
warum ein Fehler passiert ist und was in Zukunft 
getan wird, damit dieser Fehler nicht mehr passiert

es ist leichter, wenn von Anfang an offen 
kommuniziert wird, dann hat man das Verständnis 
der Bürger und dann kommt es nicht mehr zu 
einem Konflikt

es ist leichter, wenn von Anfang an offen 
kommuniziert wird, dann hat man das 
Verständnis der Bürger und dann kommt es 
nicht mehr zu einem Konflikt

Verständnis geht übers Erklären



Ja, aber es ist unsicher, woran man den Erfolg 
festmachen kann



Ja, 

Beispiel Flughafenverkauf. Wir rennen dem 
Konflikt oft hinterher

PR dient dazu, Konflikten vorzubeugen PR dient dazu, Konflikten vorzubeugen

Strategie, dass wir so viele Informationen, so 
bürgerfreundlich wie möglich aufbereiten, um 
Konflikten vorzubeugen und Fragen oder 
Problemstellungen entgegenzutreten

Strategie, dass wir so viele Informationen, so 
bürgerfreundlich wie möglich aufbereiten, um 
Konflikten vorzubeugen und Fragen oder 
Problemstellungen entgegenzutreten

Wichtig ist, das Verwaltungshandeln zu erklären, 
in dem Sinne, wie ist das Verwaltungsverfahren, 
die Rechtsgrundlage dazu, das man alles so 
transparent wie möglich aufbereitet

Wichtig ist, das Verwaltungshandeln zu 
erklären, in dem Sinne, wie ist das 
Verwaltungsverfahren, die Rechtsgrundlage 
dazu, das man alles so transparent wie möglich 
aufbereitet

wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit der 
lokalen Presse, wir haben in meiner Zeit noch 
keine Richtigstellung im politischen Sinne gehabt, 
wenn dann waren das sachliche Richtigstellungen

es gibt auch anschuldigende Leserbriefe, die in der 
Zeitung abgedruckt werden, das lassen wir laufen, 
dazu ist die Presse schließlich da, dass da Leute 
sich äußern können, das gehört zum Dialog



es ist nicht unser Ziel, Meinungen zu beeinflussen. 
Sondern wir stellen das Verwaltungsverfahren inkl 
Entscheidungsgründe nachrichtlich dar und dann 
kann sich jeder seine eigene Meinung bilden

Wir nutzen PR nicht ausdrücklich als Methode des 
Konfliktmanagements

Wir nutzen PR nicht ausdrücklich als Methode 
des Konfliktmanagements

wenn online Unmut geäußert wird, dann steigen 
wir ein, bei rechtlich fragwürdigen, radikalen 
politischen Inhalten kann man auf das Instrument 
der Löschung zurückgreifen

sich auf Bürger auswirkende Maßnahmen werden 
nicht von Anfang an gleich mit PR-Maßnahmen 
begleitet, um den Konflikt von vornherein klein zu 
halten oder die Bürger gleich zu informieren

sich auf Bürger auswirkende Maßnahmen 
werden nicht von Anfang an gleich mit PR-
Maßnahmen begleitet, um den Konflikt von 
vornherein klein zu halten oder die Bürger 
gleich zu informieren

Wir nutzen PR nicht aus Kalkül

Ja, Beispiel Bürgerversammlung. Wenn etwas 
schief gelaufen ist, dann kann man im Nachhinein 
eigentlich nur über das Mittel PR versuchen, das 
irgendwie wieder gut zu machen 



Zum Teil

ich würde nicht sagen, dass PR für das 
Konfliktmanagement ungeeignet ist, ich habe es 
nur in meinen 31 Jahre noch nie erlebt, also, dass 
man mit PR Konfliktmanagement betrieben hat

ich würde nicht sagen, dass PR für das 
Konfliktmanagement ungeeignet ist, ich habe 
es nur in meinen 31 Jahre noch nie erlebt, also, 
dass man mit PR Konfliktmanagement 
betrieben hat

es  Möglichkeiten, konträre Meinungen zu 
moderieren

wir bieten die Fülle an Informationen an, damit 
ein Konflikt zwischen verschiedenen 
Bürgergruppen und der Stadtverwaltung wieder 
auf eine normale, argumentative Grundlage gerät 
und Emotionrn gedämpft werden

wir bieten die Fülle an Informationen an, 
damit ein Konflikt zwischen verschiedenen 
Bürgergruppen und der Stadtverwaltung 
wieder auf eine normale, argumentative 
Grundlage gerät und Emotionrn gedämpft 
werden

Wir liefern die Informationen, damit die Bürger 
sich selbst ein Bild machen können jenseits der 
städtischen Propaganda
möglichst wenig Propaganda und möglichst wenig 
Einseitigkeit, sondern einfach Darstellung der 
Fakten 



Zurückhaltend. Politische Steuerung wird auf 
anderer Ebene gemacht 



die Begleitung von Maßnahmen durch 
Öffentlichkeitsarbeit dient dazu, um zu erfahren, 
was die Bürger wollen und brauchen
Bürgerveranstaltungen, auf welchen Projekte 
erklärt werden, an welchem man ins Gespräch 
kommen kann, zur Steuerung des Projekts

um zu erfahren, was die Bürger wollen und 
brauchen
 




Gute Informationen für den Bürger und Wissen, 
wo Probleme herrschen



ja

- -

- -



für alle wichtigen Entscheidungen und Projekte, 
die in unserer Stadt laufen, ist PR wichtig. 

bei allen wichtigen Themen werden wir dazu 
genommen, begleiten und beraten Maßnahmen

bei allen wichtigen Themen werden wir dazu 
genommen, begleiten und beraten Maßnahmen

PR hat eine wesentliche Bedeutung für die 
Zielerreichung eines Projektes

- -



Bisher keine politische Steuerung durch PR

-

wir arbeiten natürlich immer mit dem Hintergrund 
eine möglichst gute Transparenz gegenüber der 
Bürgerschaft zu schaffen



es gibt Maßnahmen der politischen Steuerung, bei 
welchen man schaut, dass etwas keinen negativen 
Weg nimmt

es gibt Maßnahmen der politischen Steuerung, 
bei welchen man schaut, dass etwas keinen 
negativen Weg nimmt

man muss vorsichtig sein, das negative 
Maßnahmen nicht positiv verkauft werden, so soll 
das nicht rüberkommen

Bisher keine politische Steuerung durch PR

- -



-



-



es geht darum politische Entscheidungen in der 
Öffentlichkeit zu legitimieren
PR, um Transparenz zu schaffen für 
Entscheidungen, um Hintergründe und 
Begründung für Bürger bekannt zu machen
mit Öffentlichkeitsarbeit Maßnahmen dem Bürger 
erklären, aufzuzeigen und letztlich Akzeptanz 
herzustellen, die Bevölkerung mitnehmen
die Stadt kann eine Informationsplattform, kann 
Möglichkeiten bieten, der Bürger muss sich selbst 
interessiern
den Bürgern Entscheidungen, Projekte, 
Maßnahmen transparent aufzeigen

 
PR, um Transparenz zu schaffen für 
Entscheidungen, um Hintergründe und 
Begründung für Bürger bekannt zu machen
mit Öffentlichkeitsarbeit Maßnahmen dem 
Bürger erklären, aufzuzeigen und letztlich 
Akzeptanz herzustellen, die Bevölkerung 
mitnehmen
 
 




Ja, Legitimation durch strategische PR



- -

Ja, Legitimation durch strategische PR

Ja, Legitimation durch strategische PR



Gute Kommunikation trägt zum Erfolg eines 
Projektes bei

Gute Kommunikation trägt zum Erfolg eines 
Projektes bei

Man kann heute nicht mehr handeln, ohne zu 
erklären und die Bürgerinnen und Bürger vor 
vollendete Tatsachen stellen
wir haben die Aufgabe, von Anfang an die 
Menschen zu informieren, sie zu beteiligen, sie zu 
hören, mit ihnen zu diskutieren, wo immer das 
geht. 

wir haben die Aufgabe, von Anfang an die 
Menschen zu informieren, sie zu beteiligen, sie 
zu hören, mit ihnen zu diskutieren, wo immer 
das geht. 

wir müssen Proteste und Anregungen aus der 
Bürgerschaft ernst nehmen, die Verwaltung muss 
reagieren, in einen Dialog gehen, die Verwaltung 
muss Maßnahmen aufgrund von 
Bürgerbeteiligung/-proteten teilweisse 
zurücknehmen und neu planen
bei unumgänglichen Maßnahmen können lediglich 
die Gründe erläutert werden
der Souverän einer Kommune ist der 
Gemeinderat, der entscheidet am Ende

Das ist ein dialogorientiertes Verfahren zwischen 
Bürgerschaft und Gemeinderat und Verwaltung, 

Das ist ein dialogorientiertes Verfahren 
zwischen Bürgerschaft und Gemeinderat und 
Verwaltung, 

Bürgerbeteiligung heißt nicht, jeder wünscht sich 
was und die Verwaltung setzt alles um
Wünsche widersprechen sich oft - das ist wieder 
eine Kunst der Kommunikation, auf solche 
Konflikte hinzuweisen und den Prozess der 
Abwägung darzustellen, Kompromisse muss man 
erklären

Wünsche widersprechen sich oft - das ist 
wieder eine Kunst der Kommunikation, auf 
solche Konflikte hinzuweisen und den Prozess 
der Abwägung darzustellen, Kompromisse 
muss man erklären



Man kann die Meinung nicht beeinflussen, wenn 
eine Meinung herrscht, daher schwierig

Ja, Legitimation durch strategische PR

auf den unterschiedlichen Kanälen müssen 
politische Entscheidungen oder Behördenhandeln 
erklärt und begründet werden

auf den unterschiedlichen Kanälen müssen 
politische Entscheidungen oder 
Behördenhandeln erklärt und begründet 
werden



auch die 14 Millionen Euro freiwillige Leistungen 
müssen in die Öffentlichkeit getragen werden

auch die überbehördliche Pressearbeit gehört zur 
politischen Legitimation; die Pressearbeit, die 
überbehördlich gemacht wird, findet auch auf 
unseren Kanälen stattfindet. wir müssen trotz 
fehlender Zuständigekeit über alles informieren, 
was in unserer Stadt passiert, denn für die 
Bürger*innen ist die Stadt allzuständig

das Thema Breitband ist aktuell eines der 
Projekte, worüber die Stadt auf verschiedenen 
Kanälen berichtet, dass eine gewisse PR 
Begleitung erfährt
bei schwierigen Themen bespricht sich der 
Oberbürgermeister mit der Pressestelle, welche 
Kanäle wie bedient werden sollen, das ist immer 
themenabhängig, so ein PR-Konzept ist immer 
themenabhängig

bei größeren Projekten mit Bürgerbeteiligungen 
werden dann z.B. Micro-Sites, also kleine 
Homepages, aufgesetzt, um darüber gebündelt 
Informationen weiterzugeben

bei größeren Projekten mit 
Bürgerbeteiligungen werden dann z.B. Micro-
Sites, also kleine Homepages, aufgesetzt, um 
darüber gebündelt Informationen 
weiterzugeben

eigene kleine Homepages über diese Prozesse, auf 
welcher für die Bürger*innen Downloads 
angeboten werden von wichtigen Dokumenten 
oder wichtige Termine für die Bürgerinformation

Homepgages, um Projekte und deren Sinn in der 
Bürgerschaft bekannt zu machen
Facebook, wo der Bürger eine Möglichkeit findet, 
sich zu aktuellen Projekten zu äußern



Ja, Legitimation durch strategische PR

- -

Große Prozesse begleiten wir sehr stark 
strategisch mit allerlei 
Kommunikationsmaßnahmen
Gefühl, dass die strategische Begleitung eines 
Prozesses mit PR hat etwas gebracht hat, denn es 
war eine sehr sachliche Diskussion

Wenn man von Anfang an offen und transparent 
argumentiert, alle Unterlagen zur Verfügung stellt, 
die Leute mitnimmt, dass es nicht zu emotional 
wird, dann kann es funktionieren, dann wird eine 
Entscheidung anschließend von der Bürgerschaft 
akzeptiert. 

Wenn man von Anfang an offen und 
transparent argumentiert, alle Unterlagen zur 
Verfügung stellt, die Leute mitnimmt, dass es 
nicht zu emotional wird, dann kann es 
funktionieren, dann wird eine Entscheidung 
anschließend von der Bürgerschaft akzeptiert. 



Stab "Kommunikation und Presse"

die Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit ist im 
Referat des Oberbürgermeisters angesiedelt
es gibt zusätzlich noch eine Stabstelle 
„Stadtmarketing“

die Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit ist im 
Referat des Oberbürgermeisters angesiedelt



Pressestelle

Presseamt



Pressestelle

Pressereferat

Die Abteilung Kommunikation und Medien ist bei 
der 2_Stadt D mit PR beauftragt.

Die Abteilung Kommunikation und Medien ist 
bei der 2_Stadt D mit PR beauftragt.



Fachbereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Amt Kommunikation, Digitalisierung und 
Projektentwicklung 



Wir haben bei uns die Stabstelle für 
Öffentlichkeitsarbeit und E-Government, die beim 
Oberbürgermeister angesiedelt ist.

die Stabstelle gliedert sich in die Pressestelle 
und in das Web Team und E-Government. Und 
die Pressestelle ist aufgeteilt in die 
Öffentlichkeitsarbeit, was Print- und 
Pressearbeit betrifft, und Social Media

Es gibt außerdem das Stadtmarketing, das bei der 
Wirtschaftsförderung bzw. jetzt beim 
Citymanagement liegt.

Das Web-Team der Stabsstelle 
Öffentlichkeitsarbeit und E-Government, arbeitet 
redaktionell und strukturell an unserer Homepage

Es gibt hier in Stadt E die Stabsstelle Presse und 
Öffentlichkeitarbeit, diese Stelle ist durchaus 
ausdrücklich mit Public Relations beschäftigt

Es gibt hier in Stadt E die Stabsstelle Presse 
und Öffentlichkeitarbeit, diese Stelle ist 
durchaus ausdrücklich mit Public Relations 
beschäftigt



Pressestelle

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Hauptamt

Öffentlichkeitsarbeit ist Aufgabe der Pressestelle Öffentlichkeitsarbeit ist Aufgabe der 
Pressestelle



Stab "Kommunikation und Presse"

die Pressestelle ist zuständig für die PR bei uns.
das Stadtmarketing ist zuständig für das Thema 
„Veranstaltungsbewerbung“, für die "Marke für 
die Stadt“

die Pressestelle ist zuständig für die PR bei uns.

Pressestelle

gesamte Abteilung 

Pressestelle



Pressereferat

Die Abteilung Kommunikation und Medien ist bei 
der 2_Stadt D mit PR beauftragt

Die Abteilung Kommunikation und Medien ist 
bei der 2_Stadt D mit PR beauftragt

Presseamt und Stadtmarketing

Pressesprecherin und Amt Kommunikation, 
Digitalisierung und Projektentwicklung

die Stabstelle gliedert sich in die Pressestelle und 
in das Web Team und E-Government. Und die 
Pressestelle ist aufgeteilt in die 
Öffentlichkeitsarbeit, was Print- und Pressearbeit 
betrifft, und Social Media

Wir haben bei uns die Stabstelle für 
Öffentlichkeitsarbeit und E-Government, die 
beim Oberbürgermeister angesiedelt ist.



Zuständig bin, ich, als Leiter der Stabsstelle, ich 
bin direkt beim Oberbürgermeister angegliedert

Zuständig bin, ich, als Leiter der Stabsstelle, 
ich bin direkt beim Oberbürgermeister 
angegliedert

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Büro des OB



Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit ist Aufgabe der Pressestelle Öffentlichkeitsarbeit ist Aufgabe der 
Pressestelle

4,6 Stellen



Mitarbeiter sind es in der Pressestelle 3
die Pressesprecherin, eine Stellvertretung, bei 
welcher der Bereich social media verankert ist, die 
dritte Kollegin ist zustädig für das städtische 
Erscheinungsbilds, also die CI
eine Kollegin ist Vermessungstechnikerin, die ein 
Journalismusstudium angeschlossen hat und als 
freie Mitarbeiterin für eine Zeitung arbeitet, eine 
Kollegin ist gelernte Journalistin, und die 
Pressesprechering hat Sozialwirtschaft studiert 
und sich fortgebildet, klar

Mitarbeiter sind es in der Pressestelle 3



4,5 Ma

10 Ma à 7 VZÄ



3,2 VZÄ

4 VZÄ plus 1 Volnotär



das sind meine Leitungsstelle zu 100%, und dann 
sind es noch, zusammengerechnet 3,5 Stellen + 
eine Assistenzstelle

das sind meine Leitungsstelle zu 100%, und 
dann sind es noch, zusammengerechnet 3,5 
Stellen + eine Assistenzstelle

4 Ma à 3 VZÄ



2,5 VZÄ

Wir haben in der Stabsstelle sechs Mitarbeiter. Wir haben in der Stabsstelle sechs Mitarbeiter. 

seit 2 Wochen haben wir eine Citymanagerin in 
Stadt J



Also, unsere Stabstelle hat  insgesamt 8 
Mitarbeiter

Also, unsere Stabstelle hat insgesamt 8 
Mitarbeiter



3-4 VZÄ



5 VZÄ

Und die Pressestelle ist wiederum mit zwei 
Menschen besetzt. und zusätzlich haben wir noch 
eine freiberufliche Kollegin

Und die Pressestelle ist wiederum mit zwei 
Menschen besetzt. und zusätzlich haben wir 
noch eine freiberufliche Kollegin



im Dezernat 1 ist der Oberbürgermeister und in 
seinem Referat ist die Pressestelle angesiedelt
es ist sehr sinnvoll, an einer derart zentralen 
Stelle, derart nah am OB zu sein
große Nähe zum Oberbürgermeister, zu den 
tagesaktuellen Themen inkl. deren Hintergründen, 
Themen, Entscheidungen, Politik - and der Quelle
als direkt beim OB angesiedeltes Referat gewinnt 
man eine hohe Wertigkeit, eine hohe Legitimation, 
Zeichen, wie wichtig  Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit ist
hohe Transparenz und viele Background Infos 
sind für uns wichtig, um Dinge zu verstehen oder 
in den Gesamtkontext einzuordnen
wir haben den Gesamtüberblick

im Dezernat 1 ist der Oberbürgermeister und 
in seinem Referat ist die Pressestelle 
angesiedelt



Presseamt eingegliedert in Referat der OB mit 
einer zwischengeschalteten Referatsleitung

Amt



Teil des Hauptamts, Hauptamtsleitung ist 
zwischengeschaltet

Referat, niemand ist zur OB zwischengeschaltet



Wir sind direkt dem Oberbürgermeister 
zugeordnet. Das ist sinnvoll, weil Kommunikation 
Chefsache ist, wir ihn direkt als Vorgesetzten 
haben, kein Zwischenschritt notwendig

Wir sind direkt dem Oberbürgermeister 
zugeordnet. Das ist sinnvoll, weil 
Kommunikation Chefsache ist, wir ihn direkt 
als Vorgesetzten haben, kein Zwischenschritt 
notwendig

Pressestelle ist im Fachbereich 1



Abteilung, niemand ist zur OB zwischengeschaltet

die Pressestelle ist eine etwas größere Stabstelle,  
gut da Schnittstellen, und kurzer Draht zum 
Oberbürgermeister wichtig sind

die Pressestelle ist eine etwas größere 
Stabstelle,  gut da Schnittstellen, und kurzer 
Draht zum Oberbürgermeister wichtig sind



Stabsstelle, kein eigenes Amt, die direkt beim 
Oberbürgermeister angegliedert ist

Stabsstelle, kein eigenes Amt, die direkt beim 
Oberbürgermeister angegliedert ist



Pressearbeit ist im Büro des OB als Amt

Pressearbeit ist im Hauptamt eingegleidert, 
Hauptamtsleiter ist zwischengeschaltet



Das ist eine Stabsstelle, die direkt beim OB 
angesiedelt ist, sinnvoll, weil die Kommunikation 
zwischen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
und dem Verantwortlichen der Stadt angesiedelt 
ist, ansonsten wären zu viele Hierarchiestufen 
dazwischen, es ermöglicht kurze Wege und eine 
direkte Kommunikation

Das ist eine Stabsstelle, die direkt beim OB 
angesiedelt ist, sinnvoll, weil die 
Kommunikation zwischen der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit und dem 
Verantwortlichen der Stadt angesiedelt ist, 
ansonsten wären zu viele Hierarchiestufen 
dazwischen, es ermöglicht kurze Wege und eine 
direkte Kommunikation



- -



Stellenanteile sind es 2,7 Stellenanteile sind es 2,7



4,5 VZÄ

7 VZÄ

3,2 VZÄ

4 VZÄ   



das sind meine Leitungsstelle zu 100%, und dann 
sind es noch, zusammengerechnet 3,5 Stellen + 
eine Assistenzstelle

das sind meine Leitungsstelle zu 100%, und 
dann sind es noch, zusammengerechnet 3,5 
Stellen + eine Assistenzstelle

6 VZÄ



- -



3,75 Vollzeitäquivalente + 1 Citymanagerin 3,75 Vollzeitäquivalente + 1 Citymanagerin



-

4 VZÄ



- -

wir haben 1,8 Stellen. Zusätzlich haben wir noch 
eine freiberufliche Kollegin

wir haben 1,8 Stellen. Zusätzlich haben wir 
noch eine freiberufliche Kollegin



Rückgang der Zeitungen. Wandlung des 
Berufsbild der Journalisten. Crossmediale 
Aufgaben 



die Art der Kommunikation mit der Bevölkerung, 
der Außendarstellung über social media hat sich 
verändert
die Medienlandschaft hat sich durch die 
Digitalisierung stark verändert, da müssen sich die 
Medien verändern und anpassen
nicht jeder abonniert sich heute noch die 
Tageszeitung nach Hause oder geht irgendwie 
morgens zum Kiosk. 
die Menschen haben weniger Zeit, auf dem Handy 
werden die wichtigsten News gelesen
die Medien mussen neue, andere Angebote 
schaffen, um die sinkenden Abonnements 
aufzufangen 
die Kommunikation im Internet ist eine andere, als 
die auf dem Papier, es reicht nicht, Artikel eins zu 
eins ins Netz zu stellen, dort müssen Sachverhalte 
knapper erläutert werden
in den neuen Medien sind viel mehr Bilder als in 
den Tageszeitungen
in den neuen Medien werden wenige 
aussagekräftige Sätze gefordert 
die Auflagen der klassischen Tageszeitungen sind 
zurückgegangen, das heißt die Medien haben 
weniger Geld
die Qualität der journalistischen Arbeit leidet zum 
Teil, die Zeitungen müssen haben weniger 
Einnahmen, können weniger Leute beschäftigen
die Qualität leidet, weil bei den Medien alles 

die Art der Kommunikation mit der 
Bevölkerung, die Medienlandschaft hat sich 
durch die Digitalisierung stark verändert, da 
müssen sich die Medien verändern und 
anpassen
die Kommunikation im Internet ist eine 
andere, als die auf dem Papier
die Auflagen der klassischen Tageszeitungen 
sind zurückgegangen, das heißt die Medien 
haben weniger Geld
die Qualität der journalistischen Arbeit leidet 
zum Teil, die Zeitungen müssen haben weniger 
Einnahmen, können weniger Leute 
beschäftigen
die Qualität leidet, weil bei den Medien alles 
schneller gehen muss



Ja! Es gibt mehr Redaktionen zu bedienen

Ja! Zeitung ist im Umbruch, Abonnenten nehmen 
ab. Durch dieses Mediuem erreicht man weniger 
Leute als früher



Ja! Print ist ein aussterbendes Medium. Die 
Schnelligheit hat eine ganz andere Bedeutung. 
Journalismus ist nicht geschützt, man braucht 
keine Ausbildung. Jeder kann posten mit großen 
Reichweiten

Ja, Zeitungslandschaft hat sich geändert 

Wir hatten vor Ort zwei Tageszeitungen, den 
SÜDKURIER und die Schwäbische Zeitung zum 
Jahreswechsel gab es dann eine 
Gebietsbereinigung. Der SÜDKURIER hat sich 
wesentlich aus 2_Stadt D zurückgezogen. 



 ja, die Medienlandschaft hat sich verändert  ja, die Medienlandschaft hat sich verändert 

 Online-Inhalte werden für alle Medien wichtiger Online-Inhalte werden für alle Medien 
wichtiger

Tageszeitungen setzen ebenfalls auf Digital. 



Ja! Medienlandschaft hat sich sehr verändert. Sie 
ist sehr viel breiter, auch die Redaktionen. 

die Lokalredaktionen leiden extrem unter dem 
Auflagenverlust

die Lokalredaktionen leiden extrem unter dem 
Auflagenverlust

für die Journalisten gitlt mittlerweile mehr Masse 
anstatt Klasse

für die Journalisten gilt mittlerweile mehr 
Masse anstatt Klasse

durch die Verlagerung Richtung online ist die 
Branche ist im Wandel

durch die Verlagerung Richtung online ist die 
Branche ist im Wandel

Auflagenzahlen brechen weg, 
es ist alles ein stückweit schneller es ist alles ein stückweit schneller
Tageszeitugungen versuchen, neue 
Wirtschaftsfelder zu erschließen oder neue 
Kunden zu aquirieren
Früher ist man in die Redaktion gekommen, hat 
seinen Artikel in die Schreibmaschine getippt und 
dann wurde es veröffentlicht. Heute muss man 
komplett medial unterwegs sein, das ist ein 
anderes Anforderungsprofil
Die Medienlandschaft hat sich technologisch sehr 
stark geändert

Die Medienlandschaft hat sich technologisch 
sehr stark geändert

seit zweieinhalb Jahrzehnten die verstärkte 
Verbreitung und Nutzung des Internets in der 
Gesellschaft, was eine große Dynamik mit sich 
gebracht hat

seit zweieinhalb Jahrzehnten die verstärkte 
Verbreitung und Nutzung des Internets in der 
Gesellschaft, was eine große Dynamik mit sich 
gebracht hat



Und gleichzeitig ändern sich natürlich auch die 
klassischen Medien. Bei den Zeitungen beobachtet 
man in letzter Zeit einen starken 
Auflagenrückgang. Und das schlägt sich auf die 
Medienlandschaft insgesamt nieder. 

Und gleichzeitig ändern sich natürlich auch die 
klassischen Medien. Bei den Zeitungen 
beobachtet man in letzter Zeit einen starken 
Auflagenrückgang. Und das schlägt sich auf die 
Medienlandschaft insgesamt nieder. 

Ja! Nun beherrscht das Crossmediale den 
Journalismus. 

Ja! Die Zeitungen haben Probleme, auch die 
Recherchezeit ist eine kürzere. Die Bedeutung von 
Information, Geschwindigkeit und Qualität hat 
sichv verändert. 

Die Medienlandschaft hat sich deutlich verändert. Die Medienlandschaft hat sich deutlich 
verändert. 

Journalisten nehmen sich nicht einmal mehr die 
Zeit, die notwendig wäre, um Sachen ordentlich 
zu recherchieren.

Journalisten nehmen sich nicht einmal mehr 
die Zeit, die notwendig wäre, um Sachen 
ordentlich zu recherchieren.

Die Medien verdienen immer weniger Geld. Es 
gibt immer weniger Abonnements. 
Dementsprechend wird das Personal 
heruntergefahren

Die Medien verdienen immer weniger Geld. Es 
gibt immer weniger Abonnements. 
Dementsprechend wird das Personal 
heruntergefahren

große Hetze in den Onlinekommentaren mit zum 
Teil falsche Berichte oder Informationen, die 
anschließend korriegiert werden müssen, das hat 
sich nicht zum Guten verändert.
durch die sozialen Medien hat 
Öffentlichkeitsarbeit an Qualität verloren 

durcg die sozialen Medien hat 
Öffentlichkeitsarbeit an Qualität verloren 



die journalistischen Ausbildungen sind schlechter 
geworden

die Schnelllebigkeit in den Medien ist größer 
geworden, die Redaktionen sind ausgedünnt und 
in dem Zusammenhang passieren Fehler 

die Schnelllebigkeit in den Medien ist größer 
geworden, die Redaktionen sind ausgedünnt 
und in dem Zusammenhang passieren Fehler 

die ganze Medienlandschaft fängt immer mehr an 
sich zu verdichten und Allianzen zu schmieden

auf Social Media werden viele Sachen unüberprüft 
in die Welt geblasen, das ist die Gefährlichkeit

Only bad news are good news. 
Redakteure stehen unter einem großem Druck, 
sodass zum Teil leichtfertig Sachen geschrieben 
werden, ohne zu überlegen, was damit erzeugt 
wird 

Redakteure stehen unter einem großem Druck, 
sodass zum Teil leichtfertig Sachen geschrieben 
werden, ohne zu überlegen, was damit erzeugt 
wird 

Das Ortsblättle ist nicht mehr das eine 
Medium, dass ich für alles nutzen kann



- -



- -

- -



Die Schnelligkeit der Medien ist eine andere. Das 
kann eine Verwaltung nicht leisten

- -



 die Anforderungen der Journalisten an uns 
werden höher und vor allem schneller

 die Anforderungen der Journalisten an uns 
werden höher und vor allem schneller

- -



Die Schnelllebigkeit ist eine andere geworden. 
Absender und Datenschutz sind neu für die 
Verwaltung



Nachriten mit hoher Außenwirkung  werden auch 
mal direkt auf Facebook gestellt, - auch von den 
Gemeinderäten, die sind ja auch alle in den 
sozialen Medien, Netzwerken.

Nachriten mit hoher Außenwirkung  werden 
auch mal direkt auf Facebook gestellt,

Wir haben als Verwaltung die Homepages
Wir haben soziale Medien als neue Kanäle. 

Unser Ziel ist immer, dass wir möglichst viele 
Bürger*innen erreichen. Dazu schauen wir uns 
unsere Zielgruppen genauer an, wo diese sich 
aufhalten, um da dann auch hinzugehen.

Unser Ziel ist immer, dass wir möglichst viele 
Bürger*innen erreichen. Dazu schauen wir uns 
unsere Zielgruppen genauer an, wo diese sich 
aufhalten, um da dann auch hinzugehen.



Die neuen Medien sind ein Vorteil für uns

Aufgrund des Zeitdrucks und Personalreduzierung 
oftmals keine Kontrolle mehr von Seiten der 
Journalisten

man kann da nur bedingt eingreifen man kann da nur bedingt eingreifen
Lediglich bei wirklich sachlichen oder sonstigen 
Fehlern, können wir eine Richtigstellung 
verlangen
eine Stadtverwaltung hat immer noch eine gewisse 
Autorität - was die Stadtverwaltung veröffentlicht, 
ist gesetzt. Da haben wir eine gewisse 
Sorgfaltspflicht



Konzept. Selber inhaltliche Akzente setzen. 
Das geänderte Medienverhalten bedienen



man muss diese Veränderungen annehmen und 
man muss mit der Zeit gehen, man muss sich 
anpassen
Möglichkeit, die sozialen Medien für die 
Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen
Die verschiedenen Kanäle (Website, YouTube, 
Instagram) nutzen, weil sich dort bestimmte 
Zielgruppen aufhalten
nicht die gesamte Bevölkerung, das überschätzt 
man oft, Facebook ist nicht das Informationsportal 
für alle, es ist für eine gewisse Zielgruppe ein 
wichtiges Medium, aber nicht für alle, 
weiterhin die klassischen Tageszeitungen 
beliefern, da diese immer noch wichtig sind
eine Stadt App für unterwegs, auf welcher alle 
Informationen gebündelt sind
digitale Sprechstunde, Videosprechstunde mit dem 
OB wäre denkbar

man muss diese Veränderungen annehmen und 
man muss mit der Zeit gehen, man muss sich 
anpassen
Möglichkeit, die sozialen Medien für die 
Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen
Die verschiedenen Kanäle (Website, YouTube, 
Instagram) nutzen, weil sich dort bestimmte 
Zielgruppen aufhalten

Anpassung an die neuen Medien und ständige 
Weiterbildung in Technik und Nutzung der 
Medien



Breitere Aufstellung mit alten und neuen 
Kommunikationsmitteln. 

Aufstellung in den neuen Medien

In allen Bereichen aktiv sein. 



indem wir immer wieder unsere Kanäle 
überprüfen und überarbeiten, erweitern und dann 
auch wieder an anderer Stelle reduzieren

indem wir immer wieder unsere Kanäle 
überprüfen und überarbeiten, erweitern und 
dann auch wieder an anderer Stelle reduzieren

unsere Webseite wurde im responsiven Desigtn 
aufgesetzt und hat dadurch bessere 
Nutzungsquoten
wir nehmen auch neue Formate auf, als 
Alternative zum Amtsbaltt erscheint bei uns seit 
Ende 2018 ein Newsletter, der per E-Mail 
versandt wird und humorvoll formuliert ist

Teilhaben in allen Bereichen und neuen Medien



Umgang lernen und den neuen Begebemheiten 
anpassen. Man kann sich nicht verweigern

ich würde nicht zwischen Bürgern, Medien und 
Verwaltung unterscheiden, die Gesellschaft an 
sich ist im Wandel. 
Man muss lernen, mit den neuen 
Kommunikationswegen umzugehen, 24-Stunden / 
7 Tage erreichbar zu sein

Man muss lernen, mit den neuen 
Kommunikationswegen umzugehen, 24-
Stunden / 7 Tage erreichbar zu sein

es findet ein Wandel zum digitalen hin statt, auf 
der anderen Seite ist noch vieles analog. z.B. auch 
noch das Amtsblatt
das ist in einem Wandlungsprozess, man muss 
einfach mit der Zeit mitgehen

das ist in einem Wandlungsprozess, man muss 
einfach mit der Zeit mitgehen

es ist wichtig, dass wir als Verwaltung auf allen 
Kanälen präsent sind

es ist wichtig, dass wir als Verwaltung auf allen 
Kanälen präsent sind

Bürger, die sich informieren wollen, haben 
heutzutage einen viel leichteren Zugang zu den 
Informationen wie noch vor vielleicht fünf, sechs 
Jahren

die Lokalredaktionen sind mit weniger Leuten 
besetzt, müssen aber dieselben Seitenzahlen 
füllen. Das heißt, die übernehmen die Themen, 
wenn diese gut aufbereitet von der Verwaltung 
kommen, zu 80% eins zu eins

die Lokalredaktionen sind mit weniger Leuten 
besetzt, müssen aber dieselben Seitenzahlen 
füllen. Das heißt, die übernehmen die Themen, 
wenn diese gut aufbereitet von der Verwaltung 
kommen, zu 80% eins zu eins



in den Online-Medien geht jede Information sofort 
live

die Arbeit in der Lokalredaktion ist mehr auf 
Masse ausgerichtet, weil es weniger Leute sind, 
die die Themen bearbeiten, dementsprechend hat 
man eine höhere Chance, dass unsere Themen 
gefahren werden, 

wir haben verstärkt die neuen Medien im Blick wir haben verstärkt die neuen Medien im Blick

wir müssen immer wieder Neues in den Blick 
nehmen und prüfen, ob die verwendeten soziale 
Netzwerke passen, dass sie Kommunikation 
bieten, dass dort eine gewisse Zielgruppe da ist

wir müssen immer wieder Neues in den Blick 
nehmen und prüfen, ob die verwendeten soziale 
Netzwerke passen, dass sie Kommunikation 
bieten, dass dort eine gewisse Zielgruppe da ist

unser Ziel ist, die Leute da abzuholen, wo sie sind 
und wir haben dazu eine große Diversifikation bei 
den sozialen Netzwerken, wir wollen möglichst 
breit kommunizieren, damit wir auch wirklich 
viele Menschen erreichen

unser Ziel ist, die Leute da abzuholen, wo sie 
sind und wir haben dazu eine große 
Diversifikation bei den sozialen Netzwerken, 
wir wollen möglichst breit kommunizieren, 
damit wir auch wirklich viele Menschen 
erreichen

wir erweitern das Spektrum unserer Angebote 
kontinuierlich, um den Menschen ein Angebot zu 
schaffen, mit der Verwaltung in Kontakt zu treten

wir erweitern das Spektrum unserer Angebote 
kontinuierlich, um den Menschen ein Angebot 
zu schaffen, mit der Verwaltung in Kontakt zu 
treten

wir wollen eine WhatsApp OB-Sprechstunde 
anbieten

Die Medien dürfen einen nicht treiben sondern 
geschickte Zusammenarbeit mit der Zeitung 
pflegen



Offenheit und neue Medien nutzen. 

aus der eigenen Erfahrung, so habe ich immer 
gearbeitet; Presseartikel seriös und klar und 
transparent und mit der Zielgruppe im Blick 
schreiben
Presseartikel für den Redakteur leichter zu 
verarbeiten, je einfacher ich es dem Redakteur 
mache, desto mehr habe ich eine Chance, 
veröffentlicht zu werden



Instagram tägliches Posten, Facebook kann 
auch einen Tag so auskommen oder am 
Wochenende nicht reagiert werden. Auf 
Facebook eher Freizeitthemen. Bei social 
Media auch nicht zu schnell reagieren, das 
kann die Stimmung noch mehr treiben. 



in den sozialen Medien wird schnellstmöglich 
reagiert; dafür gibt es keine offizielle Anweisung, 
kein offizielles Zeitfenster
wir reagieren nicht immer sofort, aber wir haben 
es immer im Blick, beobachten auch außerhalb der 
regulären Arbeitszeit.
bei Notwendigkeit wird geantwortet
Wichtig ist die Rückmeldung, dass der 
Sachverhalt intern geprüft wird, damit der Bürger 
sieht, dass sich jemand kümmert
umso öfters man im Kontakt steht, umso mehr 
verändert sich die Wahrnehmung, umso 
freundlicher wird die Kommunikation, weil die 
Bürger erkennen, dass da jemand dahinter steht, 
ein Mensch
in Privatnachrichten kommunizieren wir 
persönlich, aber öffentlich nur als Pressestelle
das Schöne an Facebook ist, dass man auf alles 
eine direkte Reaktion, ob positiv oder negativ, 
erhält - der direkte Kontakt mit den Bürgern
das ist immer nur ein Teil der Bevölkerung, den 
wir auf den sozialen Medien erreichen
wir posten jeden Tag mindestens ein bis zwei 
Beiträge
inzwischen gibt es einen Redaktionsplan, es läuft 
mit System
wir sind kontinuierlich daran, Dinge zu 
beobachten, auszutesten und dann 
dementsprechend zu ändern und anzupassen

in den sozialen Medien wird schnellstmöglich 
reagiert; dafür gibt es keine offizielle 
Anweisung, kein offizielles Zeitfenster
wir haben es immer im Blick, beobachten auch 
außerhalb der regulären Arbeitszeit.
umso öfters man im Kontakt steht, umso mehr 
verändert sich die Wahrnehmung, umso 
freundlicher wird die Kommunikation, weil die 
Bürger erkennen, dass da jemand dahinter 
steht, ein Mensch
das Schöne an Facebook ist, dass man auf alles 
eine direkte Reaktion, ob positiv oder negativ, 
erhält - der direkte Kontakt mit den Bürgern
wir posten jeden Tag mindestens ein bis zwei 
Beiträge
inzwischen gibt es einen Redaktionsplan, es 
läuft mit System
wir sind kontinuierlich daran, Dinge zu 
beobachten, auszutesten und dann 
dementsprechend zu ändern und anzupassen
auf Facebook sind nette Themen gut platziert 
Informationen, die für den Bürger wichtig und 
relevant sind, können via Facebook an den 
Bürger gebracht werden
im Krisen- oder Ernstfall erreichen wir die 
Menschen über das Handy, über Facebook, 
dort wird es weitergestreut 



Maßnahmen: Facebook, Instragram, Twitter, 
Youtube, Whaptsapp Sprechstunde . 

Nutzung: Müssen Social Media weiter 
voranbringen, wer das nicht erkennt, macht einen 
Fehler. Man müsste häufiger reagieren, als es 
passiert. Kontrolle findet auch am Wochenende 
statt



Maßmahmen; Fachebook (sehr aktiv), Instragram, 
Twitter, Snapchat wird überlegt. 

Nutzung: Wir kommunizieren nicht jedes 
kommunalpolitische Thema auf Facebook. Die 
Leute sind nicht bereits, lange Erklärungen auf FB 
zu lesen. Auch bei Shitstrom oder Erklärungen 
findet das kurz statt,  wird aber nicht endlos 
weitergeführt. Alles haben Zugänge, mehrmals am 
Tag Kontrolle, auch am Wochenende. Auf 
Facebook kann es aber auch einen Abend 
liegenbleiben. 



Maßnahmen: Facebook. Twitter und Instagram 
haben wir noch nicht. 

Nutzung: Facebook wird wenig genutzt von den 
Followern, da die Seite nicht auf auf Google zu 
finden ist. Einmal in der Woche Besprechung, was 
auf Facebook gepostet wird. 



Maßnahmen: Facebook. Twitter ruht momentan. 

Nutzung: Auf Facebook kann auch etwas später 
reagiert werden. Wir sind auch von Zuhause aktiv. 

Ja, wir nutzen Social Media Ja, wir nutzen Social Media

Unsere Reaktion auf Facebook ist in der Regel am 
gleichen Tag, am Wochenende mag es dann auch 
mal ein bisschen länger gehen, die Bürger haben 
durchaus Verständnis dafür 

Unsere Reaktion auf Facebook ist in der Regel 
am gleichen Tag, am Wochenende mag es dann 
auch mal ein bisschen länger gehen, die Bürger 
haben durchaus Verständnis dafür 

wir haben mehrere Kanäle, wir haben einen 
Hauptkanal der 2_Stadt D, aber unsere 
Einrichtungen haben zum Teil eigene Facebook-
Kanäle

wir haben mehrere Kanäle, wir haben einen 
Hauptkanal der 2_Stadt D, aber unsere 
Einrichtungen haben zum Teil eigene Facebook-
Kanäle

Wir haben als Kommunikationsabteilung die 
Aufgabe der strategischen PR, wir haben 
Adminrechte auf allen Kanälen, um mit zu 
überwachen bzw. wenn irgendwo etwas eskaliert, 
zu helfen, ansonsten pflegen die Kolleginnen und 
Kollegen in den Einrichtungen das selbst

wir haben gute Erfahrungen gemacht. Man wird 
immer wieder mal beschimpft, aber einen 
Shitstorm haben wir kaum erlebt.



Maßnahmen: Facebook, Instagram, Youtube, kein 
Twitter. 

Nutzung: Auch abends oder am Wochenende 
aktiv, ohne Dienstanweisung. Die Personen auf 
Facebook verstehen auch, wenn man die Antowrt 
am nächsten Werktag gibt. Facebook spielt die 
größere Rolle als Instagram. Instragram ist nice to 
have, Faebook ist ein Informationsmedium und 
unersetzbar. Man darf nicht zu schnell und nicht 
zu langsam reagieren. Stimmungsbilder erzeugen 
mehr Reaktion als Hinweis auf 
Gemeinderatssitzung. Wir haben unserer Seite 
auch schon mit Geld aktiv beworben für Follower.



Maßnahmen: Twitter, Instagram, Facebook. 
Twitte ist aber halbtot, Facebook und Instagram 
sehr stark genutzt. 

Nutzung: Sehr starkes Posten, man braucht viel 
Personal hierfür. Schnelles Reagieren uaf 
Facebook den ganzen Tag über. Es reicht aber 
auhc mal am nächsten Tag, wenn es spät ist oder 
Wochenende. 

wir sind auf Facebook, Twitter und Instagram 
aktiv, Twitter generiert aus unseren Nachrichten, 
die wir auf unsere Homepage stellen, einen Post.

wir sind auf Facebook, Twitter und Instagram 
aktiv, Twitter generiert aus unseren 
Nachrichten, die wir auf unsere Homepage 
stellen, einen Post.

Auf Facebook fahren wir viele Themen, was 
Stadtentwicklung betrifft, und Stellenanzeigen, 
viele positiv besetzte Themen

Auf Facebook fahren wir viele Themen, was 
Stadtentwicklung betrifft, und Stellenanzeigen, 
viele positiv besetzte Themen

Bei Instagram sind wir auf Veranstaltungen 
unterwegs. Da stellen wir dann mal ein schönes 
Bild ein von Sachen, die auch schön zu bebildern 
sind

Bei Instagram sind wir auf Veranstaltungen 
unterwegs. Da stellen wir dann mal ein schönes 
Bild ein von Sachen, die auch schön zu 
bebildern sind

bei negativen Kommentaren, einem negativen 
Facebook-Post reagieret unser Web-Team 
themenbezogen. Geantwortet wird manchmal in 
einer privaten Nachricht, am besten vermittelt man 
direkt den entsprechenden Kontakt in der 
Stadtverwaltung, manchmal wird öffentlich 
kommentiert, manchmal regelt das die Community 
selbst



bei kritischen Rückfragen holt das Web-Team die 
entsprechenden Informationen beim Fachamt ein, 
um dann erst den Leuten zu antworten

auf Provokation reagieren wir nicht. Man hat in 
der öffentlichen Verwaltung oft den Drang, sich 
rechtfertigen zu müssen. Aber muss man 
eigentlich nicht. Wenn das sauber in dem Artikel 
und ausdifferenziert in dem Nachrichtenbeitrag 
dargestellt ist, wenn da alles drin ist, was man 
braucht, ein Kontakt, ein Ansprechpartner, da 
muss man nicht jedes Mal noch auf Facebook eine 
große Diskussion lostreten, einen Shitstorm hatten 
wir noch nicht. 

Wir nutzen Social Media nutzen für unsere 
Kommunikation

Wir nutzen Social Media nutzen für unsere 
Kommunikation

es gibt keine Strategie über die redaktionelle 
Arbeit auf Facebook, aber wir haben eine 
Richtlinie  mit Tipps für die Mitarbeiter*innen 
Verwaltung, wie man z.B. mit Bürgeranfragen 
umgeht, wie man am besten nach außen 
kommuniziert, wenn man sich gerade in der Rolle 
eines Vertreters oder einer Vertreterin der 
Verwaltung befindet

es gibt keine Strategie über die redaktionelle 
Arbeit auf Facebook

auf unserem Facebook-Account postet die 
Stabstelle zentral
die Diskussionen auf Facebook sind sehr rege und 
es geht sowohl in die positive Zustimmung als 
auch in die Kritik, wir versuchen immer zu 
antworten, es wird honoriert, wenn die Stadt 
schöne Maßnahmen kommuniziert
die statistischen Auswertungstools von Facebook 
werden genutzt, damit wir wissen, was gut 
ankommt

die statistischen Auswertungstools von 
Facebook werden genutzt, damit wir wissen, 
was gut ankommt

uns geht es um die transparente Kommunikation 
und daher kommen bei uns auch alle Themen vor, 
nicht nur die, für die viele Likes zu erwarten sind. 

uns geht es um die transparente 
Kommunikation und daher kommen bei uns 
auch alle Themen vor, nicht nur die, für die 
viele Likes zu erwarten sind. 



Maßnahmen: Facebook, Instagramm. 

Nutzung: Beobachtung des Kanals und schnelle 
Reaktion. Mix aus Infos und Stimmungsbilderns. 
Man muss den "Ton" der neuen Medien treffen, 
Emojis, etc.

Maßnahmen: Facebook, Instragram, Youtube. 
Nutzung: Reaktion zeitnah. Bei nichtkonstruktiver 
Kritik auch mal keine Reaktion. Es bestehen keine 
Guidelines, aber Grundhandlungsweisen wurden 
besprochen

Wir nutzen Facebook, da ist noch Luft nach oben, 
bei diesen 1,8 Personalstellen können wir nicht 
alles machen

Wir nutzen Facebook, da ist noch Luft nach 
oben, bei diesen 1,8 Personalstellen können wir 
nicht alles machen



wir müssen überlegen, ob und wie wir die sozialen 
Medien bespielen. Wir müssen nicht auf jeden 
Zug aufspringen wir können uns auch gegen die 
Nutzung sozialer Medien entscheiden, dazu 
müssten wir herausfinden, welche Nutzung 
welcher Kanäle sinnvoll wäre und sich lohnt

wir müssen überlegen, ob und wie wir die 
sozialen Medien bespielen. Wir müssen nicht 
auf jeden Zug aufspringen wir können uns 
auch gegen die Nutzung sozialer Medien 
entscheiden, dazu müssten wir herausfinden, 
welche Nutzung welcher Kanäle sinnvoll wäre 
und sich lohnt

wir nutzen Facebook nur einseitig, das heißt, ein 
Dialog findet so gut wie nicht statt. Denn dort hat 
man keine Chance mit Argumenten oder mit 
Sachlichkeit, gegen die Dämlichkeiten 
anzukommen, nur hin und wieder mal wieder

wir nutzen Facebook nur einseitig, das heißt, 
ein Dialog findet so gut wie nicht statt. Denn 
dort hat man keine Chance mit Argumenten 
oder mit Sachlichkeit, gegen die Dämlichkeiten 
anzukommen, nur hin und wieder mal wieder

social media kostet wahnsinnig viel Zeit, da wäre 
ein ganzer Stab notwendig, der reine Online-
Kommunikation betreibt
wenn der Oberbürgermeister twittern wollen 
würde, dann könnte er das nur selbst, sonst müsste 
er immer jemanden dabei haben, der ihn wie ein 
Schatten verfolgt
mit der Homepage und den sozialen Medien, 
YouTube, da sind wir aber personell doch etwas 
schwachbrüstig

Kommentare auf unserer Facebook-Seite sind 
zugelassen, nur die ganz schlimmen, die 
persönlich werden, beleidigend gegen Mitarbeiter 
oder rassistisch, die werden gelöscht. 

hin und wieder reagieren wir, aber nicht generell. 
Und streichen tun wir erstmal auch nicht, denn das 
wäre eine Art Reaktion, die eventuell auch wieder 
Folgereaktionen zur Folge hätte

hin und wieder reagieren wir, aber nicht 
generell

man muss verdammt aufpassen mit Twitter und 
allem Drum und Dran. Jeder Post kann nachher 
politische Auswirkungen haben, die eine Person 
des öffentlichen Lebens womöglich nicht überlebt - 
das Netz vergisst nichts.

Unsere Devise: Lieber nichts auf den social media 
Kanälen veröffentlcihen, bevor man sich nachher 
noch entschuldigen bzw. zurückrudern muss

Unsere Devise: Lieber nichts auf den social 
media Kanälen veröffentlichen, bevor man sich 
nachher noch entschuldigen bzw. 
zurückrudern muss

wenn man neue Quellen, oder neue Kanäle öffnet, 
dann muss man diese ernsthaft bespielen. Wenn 
da nichts läuft, dann wirkt das unglaubwürdig



man muss alle Nachrichten immer auf allen 
Kanälen bringen, ansonsten werden die Nutzer 
kritisch und denken, dass die Verwaltung auf 
einzelnen Kanälen etwas verschweigen möchte, da 
sie dort eine kritischere Masse hat womöglich 

man muss alle Nachrichten immer auf allen 
Kanälen bringen, ansonsten werden die Nutzer 
kritisch und denken, dass die Verwaltung auf 
einzelnen Kanälen etwas verschweigen möchte, 
da sie dort eine kritischere Masse hat 
womöglich 

man muss sich sehr genau überlegen, welche 
Kanäle man pflegen möchte, welche es wert sind, 
die Mode bei den Mediensuchenden ändert sich 
auch,

Anspruchhaltung der Bürger hat sich 
verändert. Das Bedürfnis mitreden zu wollen, 
ist größer



das Bürgerverhalten hat sich verändert
Durch das Informationsfreiheitsgesezt hat der 
Gesetzgeber und die Politik den Bürgern mehr 
Rechte eingeräumt, sich zu informieren,
das Informationsbedürfnis ist nicht quantitativ 
gestiegen, aber der qualitative Anspruch 
derjenigen, die etwas wissen wollen, ist gestiegen
die Art und Weise der Kommunikation, der Ton 
hat sich verändert, eine Anspruch- statt Bitt-
Einstellung 
der Anspruch bezüglich der Schnelligkeit einer 
Reaktion hat sich verändert; ein paar Tage auf 
eine Auskunft aus der Verwaltung zu warten, ist 
für viele schon zu lange

das Bürgerverhalten hat sich verändert
 
das Informationsbedürfnis ist nicht quantitativ 
gestiegen, aber der qualitative Anspruch 
derjenigen, die etwas wissen wollen, ist 
gestiegen
die Art und Weise der Kommunikation, der 
Ton hat sich verändert
der Anspruch bezüglich der Schnelligkeit einer 
Reaktion hat sich verändert



Ja! 
Inwiefern: Bürger sind wesentlich kritischer und 
fordern mehr Infromationen ein. Junge Leute sind 
zum Teil sehr uninformiert



Ja! 
Inwiefoern: Bürger wolllen schneller informiert 
werden, wenn persönliche Betroffenheit. Dann 
wird er aktiv

Ja, 
Inwiefern: Bürger sind schneller aggressiv 



Ja, 
Inwiefern: das Anspruchverhalten hat sich 
geändert. Der Ton ist direkter geworden

das Anspruchsdenken ist gewachsen das Anspruchsdenken ist gewachsen
es wird mehr Information gefordert, zum Teil 
durchaus berechtigt
wir nehmen wahr, dass die Bürger schlechter 
informiert sind, obwohl es immer mehr Kanäle 
gibt und wir die Kanäle anbieten. Aber viele 
Bürger nutzen sie nicht und machen uns aber 
dieses Schlecht-informiert-Sein dann zum 
Vorwurf. 

wir nehmen wahr, dass die Bürger schlechter 
informiert sind, obwohl es immer mehr Kanäle 
gibt und wir die Kanäle anbieten.



Auf Social Media sind die Bürger schenller und 
fordern Informationen ein. Niedrigere 
Hemmschwelle



Ja, 
Inwiefern: auch in Zusammenhang mit 
veränderten Medien. Bürger ist kritischer, alles ist 
schnelllebiger. Bürger sieht mehr Negatives 

Man merkt, dass die Bürger mehr Informationen 
erwarten als vor Jahren noch

Man merkt, dass die Bürger mehr 
Informationen erwarten als vor Jahren noch

die Bürger fühlen sich oft nicht genug informiert, 
obwohl es da teilweise auch keine 
Informationspflicht gibt
der Bürger möchte bei möglichst allen Themen 
mitgenommen werden, da ist schon ein Trend 
erkennbar,

der Bürger möchte bei möglichst allen Themen 
mitgenommen werden, da ist schon ein Trend 
erkennbar,

die Kommunikationsmittel haben sich verändert, 
die Kommunikation ist viel unterschwelliger 
mittlerweile. Es geht schnell, mit der Behörde in 
Kontakt zu treten
Aber ich würde nicht davon sprechen, dass sich 
der Bürger geändert hat sondern die 
Kommunikation an sich ist im Wandel, man hat 
heutzutage einfach mehr Möglichkeiten, es geht 
einfacher

Aber ich würde nicht davon sprechen, dass sich 
der Bürger geändert hat sondern die 
Kommunikation an sich ist im Wandel, man 
hat heutzutage einfach mehr Möglichkeiten, es 
geht einfacher

 ich glaube, dass es durch Social Media eine 
Veränderung gibt dahingehend, dass die 
Kommunikation viel dialogischer wird

 ich glaube, dass es durch Social Media eine 
Veränderung gibt dahingehend, dass die 
Kommunikation viel dialogischer wird

heute kann jeder seine Meinung kundtun, das 
Verhältnis ist eher auf Augenhöhe angekommen, 
was gut ist,

das Verhältnis ist eher auf Augenhöhe 
angekommen

es wird viel kritisiert
Es gibt mehr Möglichkeiten für die Bürger



insgesamt ist die Informationseinforderung größer 
geworden

insgesamt ist die Informationseinforderung 
größer geworden

Ja! 
Inwiefern: Bürger sind immer mündiger und haben 
einen hohen Anspruch auf Information. Die Stadt 
hat ein Bringinteresse, den Bürger mitzunehmen

Ja! 
Inwiefern: Bürger sind fordernder, jede Person 
kann selbst schnell und wirksam Infromationen 
weitergeben. 



das Informationsbedürfnis der Bürger ist 
gestiegen, man möchte alles möglichst schnell

das Informationsbedürfnis der Bürger ist 
gestiegen, man möchte alles möglichst schnell

die Komplexität der Vorgänge ist über die Jahre 
gestiegen, aber der Bürger möchte möglichst 
einfache Informationen, Das ist an manchen 
Stellen nicht zu leisten. 
die Leute mit den Partikularinteressen haben 
zugenommen, wer am lautesten schreit, meint 
Recht zu haben; es geht nur noch um mein eigenes 
Interesse/Recht

die Leute mit den Partikularinteressen haben 
zugenommen; es geht nur noch um mein 
eigenes Interesse/Recht

die Informationsanforderung hat sich auch durch 
die neuen Medien verändert

die Informationsanforderung hat sich auch 
durch die neuen Medien verändert

Der Bürger hat sich verändert, ist aggressiver 
geworden. Es gibt weniger Respekt

Der Bürger hat sich verändert, ist aggressiver 
geworden

der Bürger beschäftigt sich mit Themen nicht 
mehr ganz so genau, es wird irgendetwas in 
dubiosen Foren aufgeschnappt, wird weiter 
transportiert,  die Leute sind nicht mehr informiert 
und denken nicht mehr weiter

der Bürger beschäftigt sich mit Themen nicht 
mehr ganz so genau, die Leute sind nicht mehr 
informiert

heue steckt eine große Ungelduld hinter den 
Anfragen der Bürger, wenn man nicht schnell 
genug antwortet, kommt bereits die nächste E-
Mail

heue steckt eine große Ungeduld hinter den 
Anfragen der Bürger, wenn man nicht schnell 
genug antwortet, kommt bereits die nächste E-
Mail

die, die Informationen suchen, die suchen in ihrer 
eigenen Blase, in der meistens konsolidierte, 
gemeinsame Meinungen ausgetauscht werden, die 
man sich gegenseitig bestätigt. Dann werden 
Informationen der Stadt, die nicht in dieses 
Blasendenken passen, nicht akzeptiert

bei der Offenheit dieser Systeme, Facebook, 
Instagram, Twitter, kann jeder aus Buxtehude, 
seine Meinung zu Themen anbringen, auch wenn 
er gar nicht in der Stadt lebt



Wir müssen Entscheidungen schaffen, es kann 
zunehmend schwieriger werden, mit Fakten zu 
argumentieren



wir als Pressestelle sind enger, öfters und direkter 
mit dem Bürger in Kontakt

wir als Pressestelle sind enger, öfters und 
direkter mit dem Bürger in Kontakt



- -



- -

- -



- -

Verwaltung muss transparenter werden, also, viel 
erklären, viel kommunizieren und das auf 
unterschiedlichen Kanälen. 

Verwaltung muss transparenter werden, also, 
viel erklären, viel kommunizieren und das auf 
unterschiedlichen Kanälen. 



- -



- -



-

je mehr man in Diskussionen einsteigt oder 
Antworten gibt auf Fragen, desto personell 
aufwendiger wird das
Verwaltungen müssen sich öffnen Verwaltungen müssen sich öffnen

- -



Bürgerschaft beschwert sich viel schneller, geht 
schneller an die Öffentlichkeit oder Presse. Viele 
neue Medien, diesen Change Prozess gilt es 
hinzubekommen. 

wer am lautesten schreit, der meint Recht zu 
haben, das wirkt sich auch auf unsere Arbeit und 
auf unsere Wahrnehmung

wer am lautesten schreit, der meint Recht zu 
haben, das wirkt sich auch auf unsere Arbeit 
und auf unsere Wahrnehmung

59% der Deutschen haben kein Interesse haben am 
politischen Geschehen. Das heißt, dass 
Erreichbarkeit, Verständnis und Vertrauen 
aufzubauen zwischen der Öffentlichkeit und der 
Stadtverwaltung schwierig geworden ist, weil sie 
viele gar nicht antreffen. 

Erreichbarkeit, Verständnis und Vertrauen 
aufzubauen zwischen der Öffentlichkeit und 
der Stadtverwaltung schwierig geworden ist, 
weil sie viele gar nicht antreffen. 

wir können zwar Informationen weitergeben, wir 
sprechen letztlich nur noch von einer Minderheit 
an Menschen, die völlig offen, interessiert sind, 
die nicht bereits eine vorgefertigte Meinung haben 
und die Aussagen der Stadtverwaltung anzweifeln



Bürgerschaft da abolen, wo sie sich aufhalten. 
Immer an Fakten orientieren und alle 
Kommunikationskanäle nutzen 



man muss diese Veränderungen annehmen und 
man muss mit der Zeit gehen, man muss sich 
anpassen
Möglichkeit, die sozialen Medien für die 
Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen
nicht die gesamte Bevölkerung, das überschätzt 
man oft, Facebook ist nicht das Informationsportal 
für alle, es ist für eine gewisse Zielgruppe ein 
wichtiges Medium, aber nicht für alle, 

man muss diese Veränderungen annehmen und 
man muss mit der Zeit gehen, man muss sich 
anpassen

- -



Gelegneheit schaffen nachzufragen und Themen 
anzusprechen. Es ist sehr wichtig, proaktiv zu sein 

- -

- -



wir weisen auf alle Kanäle hin, die wir bespielen wir weisen auf alle Kanäle hin, die wir 
bespielen





Mehr Dialog schaffen



wir verfassen oft Informationsschreiben für einen 
bestimmten Personenkreis, die von einer 
Maßnahme betroffen sind, als Einwurfsendung 
oder als Meldung im Amtsblatt, dass die Leute vor 
Ort wissen, was läuft. 

wir verfassen Informationsschreiben für einen 
bestimmten Personenkreis, die von einer 
Maßnahme betroffen sind



Bürgerbeteiligung ist jetzt nicht so unser Gebiet Bürgerbeteiligung ist jetzt nicht so unser 
Gebiet

Bringschuld und Bringinteresse, den Bürger 
mitzunehmen



Dialog und Kommunikation mit dem Bürger 
schaffen, Partizipation, Proaktive Kommunikation. 



Wir haben keine expliziten Projekte oder 
Maßnahmen oder sonst etwas, aber wir arbeiten 
so, wie wir immer schon gearbeitet haben. 

Wir haben keine expliziten Projekte oder 
Maßnahmen oder sonst etwas, aber wir 
arbeiten so, wie wir immer schon gearbeitet 
haben. 

Seit ein paar Monaten Intranet, anstelle der 
Mitarbeiterzeitung 



Es gibt keine Personalstelle, die nur für die interne 
Kommunikation zuständig ist, das ist aufgeteilt
regelmäßige Rundschreiben
es gibt Infoschreiben bei großen Projekten
der Fokus bzw. die Kapazitäten liegen mehr auf 
der externen Kommunikation

der Fokus bzw. die Kapazitäten liegen mehr 
auf der externen Kommunikation

Gering, 3 %

Geringe Rolle, eigentlich 0 % nach außen

Gering, nur 10 % nach außen



Gering, fast alles nur intern. Wenn man 
Besprechungen und Beratungen meinerseits 
mitrechnet, dann 50%:50%

das kann ich nicht sagen.

Anteil gamz überwiegend nach außen

Gering, ca. 20 % nach außen. 

Die Ausrichtung geht schon in die Richtung 
extern, die Tätigkeiten der gesamten Stabstelle ist 
auch eher auf extern gerichtet,  die größeren 
Säulen sind dann schon die externe 
Kommunikation, mit Außenwirkung, 

Die Ausrichtung geht schon in die Richtung 
extern, die Tätigkeiten der gesamten Stabstelle 
ist auch eher auf extern gerichtet,  die größeren 
Säulen sind dann schon die externe 
Kommunikation, mit Außenwirkung, 



die Dezernentenrunden, Amtsleiterrunden, 
Abteilungsebenenrunden sind auch Mittel der 
internen Kommunikation. Dass man die Themen 
dann von oben nach unten transportiert. Das muss 
nicht unbedingt über irgendein Medium passieren. 

die Dezernentenrunden, Amtsleiterrunden, 
Abteilungsebenenrunden sind auch Mittel der 
internen Kommunikation. Dass man die 
Themen dann von oben nach unten 
transportiert. Das muss nicht unbedingt über 
irgendein Medium passieren. 

90% extern  und 10 % intern 90% extern  und 10 % intern

Es gibt zwar eine interne Kommunikation, aber 
wir sind alle vor allem nach außen ausgerichtet, 
der Fokus ist nach außen

Es gibt zwar eine interne Kommunikation, 
aber wir sind alle vor allem nach außen 
ausgerichtet, der Fokus ist nach außen

Gering, ca. 10% nach außen

- -

so ungefähr 20 % intern und 80 % extern so ungefähr 20 % intern und 80 % extern 



interne Kommunikation bedeutet 
Identifikation mit der Kommune



da gibt es noch viel zu tun
 Das Thema interne Kommunikation ist absolut 
wichtig, unsere Mitarbeiter sind auch zum Teil 
Bürger*innen
interne Kommunikation darf nicht unterschätzt 
werden, sie hat aus Kapazitätsgründen noch nicht 
den Stellenwert, den sie haben sollte
es gibein Intranet, in dem Rundschreiben, 
Pressemeldungen verwertet werden
wir hatten einen internen digitalen Mitarbeiter 
Newsletter, der aus Kapazitätsgründen gestoppt 
wurde
im Moment werden strategische Überlegungen mit 
dem neuen OB vorgenommen, da ist noch einiges 
möglich
Gesundheitsförderung
 die Mitarbeiter sollen nach außen sagen können, 
es ist toll, bei der Stadt zu arbeiten
aber bei der internen Kommunikation ist es noch 
ein langer Web bis zu einem Konzept oder einer 
tatsächlichen Umsetzung.

 
 
interne Kommunikation darf nicht 
unterschätzt werden, sie hat aus 
Kapazitätsgründen noch nicht den Stellenwert, 
den sie haben sollte
 
 
 
 
 
aber bei der internen Kommunikation ist es 
noch ein langer Web bis zu einem Konzept oder 
einer tatsächlichen Umsetzung.



Es herrschen noch Defizite. Mitarbeiter erfahren 
durchaus Neuigkeiten aus der Presse. 
Maßnahmen: Intranet, OB ist sehr offen für 
Gespräche 

Es herrschen noch Defizite. Mitarbeiter erfahren 
durchaus Neuigkeiten aus der Presse, 
Maßnahmen: Intranet, Mitarbeiterzeitung, 
Newsletter



Es herrschen noch Defizite. Mitarbeiter erfahren 
durchaus Neuigkeiten aus der Presse 

Interne Kommunikation ist das, was hinten rüber 
fällt. Wir versuchen zu vermeiden, dass 
Mitarbeiter Dinge aus der Presse erfahren. 
Maßnahmen: Intranet, OB Frühstück



wir haben ein Intranet, auf welchem auch unsere 
Webseite mit integriert ist. Da ist ja alles, was wir 
offiziell als Presseabteilung rausgeben auch 
abrufbar.

wir haben ein Intranet, auf welchem auch 
unsere Webseite mit integriert ist. Da ist ja 
alles, was wir offiziell als Presseabteilung 
rausgeben auch abrufbar.

Planung das Intranet auf ein neues System 
umzusetzen, dass dann interaktiv nutzbar ist. Das 
dann mehr eine Informations- und 
Arbeitsplattform werden soll 
zukünftig können die Mitarbeiter Inhalte selbst 
generieren auf der Intranetplattform, diskutieren 
und Infos austauschen in der Social Media 
Komponente, man kann chatten, man kann 
kollaborativ arbeiten man kann gemeinsam 
Unterlagen nutzen, man kann virtuelle 
Besprechungen einrichten
zuständig für die interne PR oder für die interne 
Information der Mitarbeiter ist die der Bereich 
Organisation und Personal

Interne Kommunikation ist ausbaufähig. 
Maßnahmen: Intranet, wird aber zu wenig 
wahrgenommen 



Interne Kommunikation ist ausbaufähig. 
Mitarbeiter erfahren oft Dinge aus der Presse. 
Maßnahmen: Intranet

wir haben ein Intranet, das dient vor allem der 
Mitarbeiterinformation im Allgemeinen. Da sind 
Dienstanweisungen drin, Personalratthemen, da 
stellen sich Kollegen vor,  es hat eine hausinterne 
News Funktion

wir haben ein Intranet, das dient vor allem der 
Mitarbeiterinformation im Allgemeinen. Da 
sind Dienstanweisungen drin, 
Personalratthemen, da stellen sich Kollegen 
vor,  es hat eine hausinterne News Funktion

über das Intranet Sachen zu erfahren macht 
unserer Meinung nach wenig Sinn, weil wir ja auf 
Stadt J.de, alle aktuellen Nachrichten haben, das 
Intranet hat keine News Funktion im Sinne von, 
welche Themen geben wir an die Öffentlichkeit.

über das Intranet Sachen zu erfahren macht 
unserer Meinung nach wenig Sinn, weil wir ja 
auf Stadt J.de, alle aktuellen Nachrichten 
haben, das Intranet hat keine News Funktion 
im Sinne von, welche Themen geben wir an die 
Öffentlichkeit.

wir richten aktuell einen Pressebereich bei uns auf 
der Homepage ein, dass jeder, den es interessiert, 
sich ein RSS-Feed nehmen kann und informiert 
werden, wenn eine neue Presseinformation 
rausgeht



ich möchte dass in zukunft alle 
Presseinformationen, Pressemitteilungen die 
rausgehen, auch über den städtischen 
Hausverteiler verteilt werden, dass man die 
Transparenz, die man nach außen herstellt, in 
Zukunft auch nach innen herstellt
es kann nicht Anspruch sein, dass jeder 
Mitarbeiter sämtliche Informationen hat

es kann nicht Anspruch sein, dass jeder 
Mitarbeiter sämtliche Informationen hat

Die, die die Informationen haben müssen, die 
müssen die Informationen haben

Die, die die Informationen haben müssen, die 
müssen die Informationen haben

eine allgemeine, eine transparente Firmenkultur 
oder Verwaltungskultur ist im Sinne von allen

unser Web Team, bedient das Intranet
wir haben ein Intranet, auf welchem Informationen 
gezielt an die Mitarbeiter*innen weitergeleitet 
werden,

wir haben ein Intranet, auf welchem 
Informationen gezielt an die Mitarbeiter*innen 
weitergeleitet werden,

das ist keine strategische Geschichte, die interne 
Kommunikation, 

das ist keine strategische Geschichte, die 
interne Kommunikation, 

es haben verschiedene Stellen die Möglichkeit, 
ihre Informationen ins Intranet einzuspeisen, das 
läuft nicht gezielt über uns sondern das ist ein 
Instrument, das die gesamte Verwaltung nutzen 
und teilhaben kann, das wird dezentral bespielt, 
jeder Fachbereich oder jedes Amt kann über die 
Redaktionsrechte dort Sachen einstellen, und sich 
beteiligen



Interne Kommunikation ist ausbaufähig. 
Mitarbeiter erfahren manchmal Dinge aus der 
Presse. 

Interne Kommunikation ist noch ausbaufähig. 

wir nutzen ein paar Instrumente zur internen 
Kommunikation. Da ist aber auch noch Luft nach 
oben

wir nutzen ein paar Instrumente zur internen 
Kommunikation. Da ist aber auch noch Luft 
nach oben



es gibt eine Mitarbeiterzeitschrift, die kommt alle 
3 Monate raus und in der wir versuchen, die 
wichtigsten Dinge, die in der Stadt geschehen 
sind, abzubilden. 

es gibt eine Mitarbeiterzeitschrift, die kommt 
alle 3 Monate raus und in der wir versuchen, 
die wichtigsten Dinge, die in der Stadt 
geschehen sind, abzubilden. 

Wir haben verschiedene interdisziplinäre 
Arbeitskreise, oder Arbeitsgruppen, 
Informationsrunden zwischen dem OB mit den 
Fachbereichsleitungen, in denen sich intern 
ausgetauscht wird mit der Maßgabe, dass das 
unter den Kollegen weiter erzählt und an die 
Mitarbeiter kommuniziert wird 
Wir hoffen und setzen auf ein neues Intranet

hier bauen wir auf stabile Strukturen der Kaskade 
und der Weiterleitung der Informationen von oben 
nach unten; diese Kanäle sind grundsätzlich offen 
sind bis relativ tief unten

hier bauen wir auf stabile Strukturen der 
Kaskade und der Weiterleitung der 
Informationen von oben nach unten; diese 
Kanäle sind grundsätzlich offen sind bis relativ 
tief unten

es gibt im Einzelfall immer welche, die die 
Informationen nicht weiter geben, da das für sie 
immer noch in einem gewissen Herrschaftswissen 
verbunden ist, da ist der Informationsfluss nicht 
optimal
ein stückweit ist es in deren Verantwortung. Die 
sind alle volljährig, das sind alles 
Führungspersonen und führen heißt auch 
kommunizieren. 
Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die 
erlaben sich daran zu sagen: davon habe ich nichts 
gewusst. Jeder Mitarbeiter hat auch eine gewisse 
Holschuld. Ich muss mich aktiv an Themen 
ranhalten und muss nachfragen
wir haben eine Bringschuld aber es gibt auch eine 
Holschuld für die Mitarbeiter

Momentan herrscht in den kommunalen 
Verwaltungen eine sehr verdichtete Arbeitsweise, 
bei welcher es schon mal passieren kann, dass 
vielleicht vergessen wird, den Kollegen auf dem 
neuesten Stand zu halten, sodass die aktive 
Holschuld zu einem wichtigen Thema wird

Momentan herrscht in den kommunalen 
Verwaltungen eine sehr verdichtete 
Arbeitsweise, bei welcher es schon mal 
passieren kann, dass vielleicht vergessen wird, 
den Kollegen auf dem neuesten Stand zu 
halten, sodass die aktive Holschuld zu einem 
wichtigen Thema wird



Konzept vorhanden. Hilfe von außen geholt 
und Zuammenarbeit mit den anderen Ämtern. 



es gibt Konzepte für für Abläufe, für Strukturen
es gibt auch eine Dienstanweisung, in welcher 
erklärt wird, wie die Pressearbeit abläuft (zentraler 
Ansprechpartner ist die Pressestelle)
es gibt ein Konzept in Bezug auf Abläufe und 
Strukturen, auf die Organisation, aber kein 
strategisches Konzept wo wollen wir hin und wie 
kommen wir dahin? 
Wir machen uns Gedanken über unsere Arbeit, 
was wir tun, und warum wir dies tun, aber ein 
handfestes Konzept gibt es nicht

es gibt ein Konzept in Bezug auf Abläufe und 
Strukturen, auf die Organisation, aber kein 
strategisches Konzept wo wollen wir hin und 
wie kommen wir dahin? 

Ja, müsste überarbeitet werden



Kein Konzept

Kein Konzept, in den großen Themen diese 
Reihenfolge: Pressemeldung, Amtsblatt, 
Homepage, Social Media

Konzept in Entwicklung



Wir haben kein festgeschriebenes, minutiöses 
Konzept für die PR. Wir haben aber 
Rahmenbedingungen.

Wir haben kein festgeschriebenes, minutiöses 
Konzept für die PR. Wir haben aber 
Rahmenbedingungen.

Kein Konzept. Versuch, sich an wichtigen 
Themen entlangzuhangeln

Kein Konzept



ein PR-Konzept in Gänze gibt es nicht ein PR-Konzept in Gänze gibt es nicht

Aber wir haben themenspezifisch Konzepte Aber wir haben themenspezifisch Konzepte

wir werden unsere Social Media Auftritte 
überarbeiten, was man da für Themen fährt, was 
einen Auftritt anbelangt, welche Titelbilder man 
da nimmt,
Und wir haben ein Konzept in Bezug auf 
Homepages, oder Apps, dass diese responsiv sind, 
dass wir Apps nur nehmen, wenn der User mehr 
Nutzen davon hat im Vergleich zur responsiven 
Homepage.

Nein, hier wird wieder die Dienstanweisung 
herangezogen, wir arbeiten auf bewährten 
Abläufen. Diese sollte man ab und zu natürlich 
auch hinterfragen

Nein, hier wird wieder die Dienstanweisung 
herangezogen, wir arbeiten auf bewährten 
Abläufen.

Kein Konzept. Es gibt nur Dinge im Kopf



Kein Konzept. Es gibt ein paar Regelungen, 
teilweise aufgeschrieben.

Es gibt kein PR-Konzept, was jetzt auf Papier oder 
in Stein gemeißelt ist. 

Es gibt kein PR-Konzept, was jetzt auf Papier 
oder in Stein gemeißelt ist. 

der Oberbürgermeister hasst Konzepte, die 
verschwinden meistens irgendwann in der 
Schublade, werden nicht umgesetzt. Er tuts lieber, 
ein Konzept aufzusetzen dauert ewig, noch länger, 
bis etwas umgesetzt ist.

Es funktioniert nicht, städtische Pressearbeit in ein 
Konzept einzufügen, aufgrund der 
unterschiedlichen Kanäle, da ist ein Konzept sehr 
schwer durchzusetzen und würde uns eine gewisse 
Starrheit in der Reaktion abfordern.

Es funktioniert nicht, städtische Pressearbeit in 
ein Konzept einzufügen, aufgrund der 
unterschiedlichen Kanäle, da ist ein Konzept 
sehr schwer durchzusetzen und würde uns eine 
gewisse Starrheit in der Reaktion abfordern.

Pressearbeit reaktiv und aktiv wieder in ein 
Konzept rein zu gießen, das ist auf die Dauer 
schwierig, da die Gefahr besteht, dass es dann 
irgendwann in irgendeiner Schublade liegt. Weil 
es durch das Gelebte, irgendwann mal, ad acta 
gelegt werden muss



die große Bandbreite an Aufgaben ist so schwierig 
in eine Strategie, oder ein Konzept zu gießen, das 
ist so breit gefächert. ein Konzept kann all das 
einfach gar nicht abdecken

die große Bandbreite an Aufgaben ist so 
schwierig in eine Strategie, oder ein Konzept zu 
gießen, das ist so breit gefächert. ein Konzept 
kann all das einfach gar nicht abdecken

Viele Dinge, die wir tun müssen sind an Gesetzen 
und Verordnungen gebunden, sind hoheitlich sind 
und auf die haben wir keinen Einfluss, da nutzt 
dann wirklich die beruflich Erfahrung mehr.



Zitierenswerte Aussagen















"Wann müssen wir was sagen und wem?"



Kommunikaton darf nie Selbstzweck sein, sondern 
muss etwas Übergeordnetem folgen



die Kommune hat nicht unbedingt klassische 
Unternehmensziele







PR ist keine Schlüsselaufgabe, aber eine sehr 
wichtige



Wird leider öft stiefmütterlich behandelt





"Wir sind auch ein Mädchen für alles"











Man muss etwas kreativ sein, um sich abzuheben









Jede Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die 
sinnvoll ist, ist strategisch ausgerichtet













In 31-Jahren habe ich noch keine Institution erlebt, 
die eine strategische Pressearbeit im Gesamten 
verfolt hat, es gibt Module einer Strategie, aber für 
eine Gesamtstrategie ist das Tagesgeschäft viel zu 
unterschiedlich















Wir nutzen PR nicht aus Kalkül

Definitiv, das kommt leider relativ häufig vor, 
dass man Fehler macht, vielleicht weil man zu 
wenig an PR gedacht hat oder weil der Fehler 
einfach so passiert ist und man im Nachhinein 
dann eigentlich nur über das Mittel PR versuchen 
kann das irgendwie wieder gut zu machen. 



ich würde nicht sagen, dass PR für das 
Konfliktmanagement ungeeignet ist, ich habe es 
nur in meinen 31 Jahre noch nie erlebt, also, dass 
man mit PR Konfliktmanagement betrieben hat































bei schwierigen Themen bespricht sich der 
Oberbürgermeister mit der Pressestelle, welche 
Kanäle wie bedient werden sollen, das ist immer 
themenabhängig, so ein PR-Konzept ist immer 
themenabhängig













allerdings sprechen wir hier nicht vom Begriff 
Public Relations, das ist ein amerikanischer 
Ausdruck und auch eher wirtschaftsnah, in der 
Verwaltung eher unüblich







































































Ich persönlich sehe social media als großen 
Gewinn. Aber man kann auch wirklich etwas 
zerstören. 





auf Social Media werden viele Sachen unüberprüft 
in die Welt geblasen, das ist die Gefährlichkeit















Diese neuen Medienmöglichkeiten sind ein 
Vorteil für uns 







Dementsprechend müssen Sie ständig überlegen, 
was brauchen Sie neu? Weglassen können Sie nie 
was eigentlich. .Das andere ist aber auch die Frage 
Richtung Digitalisierung. Die, die das heute 
nutzen sind nicht unbedingt die, die sich auch in 
der Stadtgesellschaft engagieren. Sie müssen das 
irgendwie übereinander bringen. Da hat meiner 
Meinung auch noch keiner den Königsweg 
gefunden. Das ist eine Aufgabe, da auch 
verschiedene Möglichkeiten auszutesten und sich 
zu evaluieren. Da hat meiner Meinung auch noch 
keiner den Königsweg gefunden. Das ist eine 
Aufgabe, da auch verschiedene Möglichkeiten 
auszutesten und sich zu evaluieren.  Das ist eine 
Aufgabe, da auch verschiedene Möglichkeiten 
auszutesten und sich zu evaluieren. Es ist auch 
nicht so, dass Maßnahmen, die woanders klappen, 
automatisch bei uns klappen. Das muss man auf 
die jeweilige Gemeinde adaptieren





ich würde nicht zwischen Bürgern, Medien und 
Verwaltung unterscheiden, die Gesellschaft an 
sich ist im Wandel. 

Bürger, die sich informieren wollen, haben 
heutzutage einen viel leichteren Zugang zu den 
Informationen wie noch vor vielleicht fünf, sechs 
Jahren





Was früher der Marktplatz war ist heute das 
Internet, nur viel größer

aus der eigenen Erfahrung, so habe ich immer 
gearbeitet; Presseartikel seriös und klar und 
transparent und mit der Zielgruppe im Blick 
schreiben















Vom Informationsgehalt und von der Reichweite 
ist Facebook für uns unersetzbar







Unsere Followerzahl (10.000) hat die gleiche 
Relevanz wie die Tageszeitung, das darf man nicht 
unterschätzen

bei diesen 1,8 Personalstellen können wir nicht 
alles machen



wir müssen überlegen, ob und wie wir die sozialen 
Medien bespielen. Wir müssen nicht auf jeden 
Zug aufspringen wir können uns auch gegen die 
Nutzung sozialer Medien entscheiden, dazu 
müssten wir herausfinden, welche Nutzung 
welcher Kanäle sinnvoll wäre und sich lohnt

wir nutzen Facebook nur einseitig, das heißt, ein 
Dialog findet so gut wie nicht statt. Denn dort hat 
man keine Chance mit Argumenten oder mit 
Sachlichkeit, gegen die Dämlickeiten 
anzukommen, nur hin und wieder mal wieder

man muss verdammt aufpassen mit Twitter und 
allem Drum und Dran. Jeder Post kann nachher 
politische Auswirkungen haben, die eine Person 
des öffentlichen Lebens womöglich nicht überlebt - 
das Netz vergisst nichts.















die Bürger fühlen sich oft nicht genug informiert, 
obwohl es da teilweise auch keine 
Informationspflicht gibt

die Kommunikationsmittel haben sich verändert, 
die Kommunikation ist viel unterschwelliger 
mittlerweile. Es geht schnell, mit der Behörde in 
Kontakt zu treten
Aber ich würde nicht davon sprechen, dass sich 
der Bürger geändert hat sondern die 
Kommunikation an sich ist im Wandel, man hat 
heutzutage einfach mehr Möglichkeiten, es geht 
einfacher



Die Stadt hat ein Bringinteresse, also ein 
Interesse, den Bürger mitzunehmen 



die, die Informationen suchen, die suchen in ihrer 
eigenen Blase, in der meistens konsolidierte, 
gemeinsame Meinungen ausgetauscht werden, die 
man sich gegenseitig bestätigt. Dann werden 
Informationen der Stadt, die nicht in dieses 
Blasendenken passen, nicht akzeptiert

bei der Offenheit dieser Systeme, Facebook, 
Instagram, Twitter, kann jeder aus Buxtehude, 
seine Meinung zu Themen anbringen, auch wenn 
er gar nicht in der Stadt lebt



















wir können zwar Informationen weitergeben, wir 
sprechen letztlich nur noch von einer Minderheit 
an Menschen, die völlig offen, interessiert sind, 
die nicht bereits eine vorgefertigte Meinung haben 
und die Aussagen der Stadtverwaltung anzweifeln























Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es da 
um Herrschaftsgedanken geht, wenn ich 
jemandem etwas erzähle, dann weiß er das auch 
und dann bin ich nicht mehr so wichtig. Und das 
ist das eigentlich dicke Brett.



Ich glaube, damit sind auch viele Menschen 
unzufrieden, fühlen sich nicht genug 
mitgenommen. Als Mitarbeiter der Stadt ist man  
Sprachrohr, mit mehr Informationen kann man 
auch nach außen oder in die Familien 
transportieren. Mitarbeiter sind die besten PR-
Menschen. Steigerungspotential











Idee digitaler Newsletter

Wenn Sie intern nicht überzeugen, brauchen Sie 
extern eigentlich gar nicht anzufangen



Man hat nicht so das Verständnis für interne 
Kommunikation



über das Intranet Sachen zu erfahren macht 
unserer Meinung nach wenig Sinn, weil wir ja auf 
Stadt J.de, alle aktuellen Nachrichten haben



es kann nicht Anspruch sein, dass jeder 
Mitarbeiter sämtliche Informationen hat



Da gibt es auf jeden Fall Luft nach oben bei uns. 
Da muss ich mich auch an meine Nase fassen, an 
Kommunikation nach innen wird immer als letztes 
gedacht. Da gibt es definitiv Handlungsbedarf. 



hier bauen wir auf stabile Strukturen der Kaskade 
und der Weiterleitung der Informationen von oben 
nach unten; diese Kanäle sind grundsätzlich offen 
sind bis relativ tief unten

es gibt im Einzelfall immer welche, die die 
Informationen nicht weiter geben, da das für sie 
immer noch in einem gewissen Herrschaftswissen 
verbunden ist, da ist der Informationsfluss nicht 
optimal
ein stückweit ist es in deren Verantwortung. Die 
sind alle volljährig, das sind alles 
Führungspersonen und führen heißt auch 
kommunizieren. 
Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die 
erlaben sich daran zu sagen: davon habe ich nichts 
gewusst. Jeder Mitarbeiter hat auch eine gewisse 
Holschuld. Ich muss mich aktiv an Themen 
ranhalten und muss nachfragen











Ich bin kein Freund von starren Regeln. 



"Sowas ist oft nur für die Schublade"

der Oberbürgermeister hasst Konzepte, die 
verschwinden meistens irgendwann in der 
Schublade, werden nicht umgesetzt. Er tuts lieber, 
ein Konzept aufzusetzen dauert ewig, noch länger, 
bis etwas umgesetzt ist.

Pressearbeit reaktiv und aktiv wieder in ein 
Konzept rein zu gießen, das ist auf die Dauer 
schwierig, da die Gefahr besteht, dass es dann 
irgendwann in irgendeiner Schublade liegt. Weil 
es durch das Gelebte, irgendwann mal, ad acta 
gelegt werden muss



die große Bandbreite an Aufgaben ist so schwierig 
in eine Strategie, oder ein Konzept zu gießen, das 
ist so breit gefächert. ein Konzept kann all das 
einfach gar nicht abdecken



1 These: Konfliktmanagement 

Dass Konfliktmanagement eine Aufgabe und ein Potential von strategischer PR ist, wurde 

bereits dargelegt. Innerhalb der empirischen Untersuchung sollte daher überprüft werden, 

ob diese Möglichkeit in der Verwaltungspraxis erkannt wird. 

These: Strategische PR kann als Methode des Konfliktmanagements eingesetzt werden.  

1.1 Auswertung der Ergebnisse aus der Praxis 

Dass Konfliktmanagement eine Aufgabe und ein Potential von strategischer PR ist, wurde 

bereits dargelegt. Innerhalb der empirischen Untersuchung soll nun folgende These 

überprüft werden: 

Stadtkategorie 1 

100 % der befragten Kommunalverwaltungen erkennen die Chance, strategische PR im 

Rahmen des Konfliktmanagements einzusetzen. Auf die konkrete Nachfrage, wie die 

Verwaltungen strategische PR bereits zum Konfliktmanagement eingesetzt haben, wurden 

folgende Antworten gegeben.  

1_Stadt A teilt mit, dass über Kommunikation die Gründe für kommunales Handeln und 

Entscheidungen erläutert und in den Konflikt eingebracht werden. Konflikte können durch 

das Überwachen der verschiedenen Kanäle aufgedeckt werden (Funktion als 

Frühwarnsystem).1 

1_Stadt B erkennt PR als ein begleitendes Werkzeug, um einen Konflikt zu entschärfen.2  

1_Stadt C sieht die Möglichkeit, dass über Kommunikation Konflikte aufgedeckt werden 

können. Es gebe die Chance, über den Dialog mit den Bürger*inne*n zu einem Kompromiss 

zu gelangen und den Konflikt zu beenden.3 

1_Stadt D antwortet, dass indem PR über Sachverhalte aufklären, Hintergründe liefern und 

den Prozessfortschritt informieren, sie zum Konfliktmanagement beitragen.4 

 

 

                                                 
1 1_Stadt A in Anlagen: Transkripte, S. 9,10. 
2 1_Stadt B in Anlagen: Transkripte, S. 25. 
3 1_Stadt C in Anlagen: Transkripte: S. 37.  
4 1_Stadt D in Anlagen: Transkripte, S. 45.  



Stadtkategorie 2 

86 % der befragten Kommunen sehen strategische PR als Möglichkeit der Methode des 

Konfliktmanagements. Zwei Kommunen verneinen dies. Es wurde näher nachgefragt, wie 

strategische PR als Methode zum Konfliktmanagement eingesetzt werden kann bzw. wurde.   

2_Stadt A sieht durch PR die Möglichkeit in einem Konflikt auf die sachliche Ebene 

zurückzukehren und Verständnis zu erzeugen.5 

2_Stadt B findet, dass transparente Öffentlichkeitsarbeit dazu beitragen kann, einen 

Konflikt gar nicht so weit entstehen zu lassen. Öffentlichkeitsarbeit kann unterstützen, einen 

Konflikt zu lösen oder diesen abzuschwächen.6 

2_Stadt C sieht strategische PR nicht als Methode des Konfliktmanagements und sagt, dass 

PR keinen persönlichen Dialog in einem persönlichen Konflikt ersetzen könne, bzw. könne 

einen persönlichen Konflikt sogar erschweren. Gerade auf den Social-Media-Kanälen, 

können die Leute sich teilweise persönlich noch mehr angehen. PR könne schon mal 

vorgreifend eine gute Basis bilden, die Leute zu informieren, damit es erst gar nicht zu so 

einem eskaladieren Punkt kommt.7 

2_Stadt D wiederum findet, dass es leichter sei, wenn von Anfang an offen kommuniziert 

wird, dann habe man das Verständnis der Bürger*innen und dann komme es nicht mehr zu 

einem Konflikt.8 

Stadt E ist die zweite Kommune, die PR nicht als Methode des Konfliktmanagements sieht: 

PR werde nicht ausdrücklich als Methode des Konfliktmanagements genutzt; sich auf 

Bürger auswirkende Maßnahmen werden nicht von Anfang an gleich mit PR-Maßnahmen 

begleitet, um den Konflikt von vornherein klein zu halten oder die Bürger gleich zu 

informieren.9 

Stadt F sieht es als Methode des Konfliktmanagements, nennt aber keine weiteren 

Erläuterungen hierzu.10  

                                                 
5 2_Stadt A in Anlagen: Transkripte, S. 60. 
6 2_Stadt B in Anlagen: Transkripte, S. 80. 
7 2_Stadt C in Anlagen: Transkripte, S. 89, 90.  
8 2_Stadt D in Anlagen: Transkripte, S. 101.  
9 Stadt E in Anlagen: Transkripte, S. 112, 113. 
10 Stadt F in Anlagen: Transkripte, S. 125.  



Stadt G nennt das Beispiel, dass sie während der Flüchtlingsdiskussion mittels strategischer 

PR Konfliktmanagement betrieben habe.11 

Stadt H sieht insbesondere bei Bürgerversammlung die Möglichkeit, strategische PR für 

Konflikte zu nutzen.12 

Stadt I sieht es als Methode des Konfliktmanagements, nennt aber keine weiteren 

Erläuterungen hierzu.13 

Stadt J sieht vor allem die Möglichkeit der Konfliktprävention durch strategische PR. Man 

solle so viele Informationen so bürgerfreundlich wie möglich aufbereiten, um Konflikten 

vorzubeugen und Fragen oder Problemstellungen entgegenzutreten.14 

Stadt K sieht die Aufgabe der PR darin, Konflikte aufzugreifen und mit sachlichen 

Informationen oder mit Gesprächsangeboten zu versuchen, eine Lösung zu finden. Dies 

wurde mehrfach gemacht mit Vorortgesprächen oder runden Tischen.15  

Stadt L nennt ebenfalls ein konkretes Beispiel, welches aufgrund der 

Rückführungsmöglichkeit auf die Stadt nicht genannt wird.16  

Stadt M bestätigt, dass strategische PR eine Methode im Konfliktmanagement ist, weil man 

damit das Ziel verfolgen könne, die Emotionalität aus den Themen rauszuholen und die 

Sachlichkeit zu fördert. Man müsse hinschauen, worum es denn nun wirklich gehe und was 

werde gerade gemacht. Man solle versuchen, es vorher zu machen, ehe ein Konflikt 

hervorgebrochen sei.17  

Stadt N erläutert ein Beispiel, dass insbesondere bei Versagungen oder Untersagungen im 

Gaststättenbereich strategische PR Anwendung fand.18 

Bewertung 

Stadtkategorie 1 

                                                 
11 Stadt G in Anlagen: Transkripte, S. 137.  
12 Stadt H in Anlagen: Transkripte, S. 145.  
13 Stadt I in Anlagen: Transkripte, S. 167.  
14 Stadt I in Anlagen: Transkripte, S. 186, 187. 
15 Stadt K in Anlagen: Transkripte, S. 195. 
16 Stadt L in Anlagen: Transkripte, S. 205, 206.  
17 Stadt M in Anlagen: Transkripte, S. 216. 
18 Stadt N in Anlagen: Transkripte, S. 226.  



Die einstimmige Meinung der Kommunen, dass strategische PR als Methode zum 

Konfliktmanagement eingesetzt werden kann, zeigt, dass gewisse Potentiale der 

strategischen PR bereits erkannt werden. Hierbei ist wohl ursächlich, dass die Kommunen 

erfolgreiche Praxisbeispiele nannten, wo strategische PR als Konfliktmanagementmethode 

zum Einsatz kam. 1_Stadt C sagt beispielsweise, dass „ohne Kommunikation heute gar 

nichts mehr geht“.  Dennoch muss angebracht werden, dass eine Stadt dieser Kategorie – 

trotz der erkannten Chancen von strategischer PR als „begleitendes Werkzeug“  im 

Konfliktmanagement – Grenzen aufzeigt und sagt, dass sie denken, dass „handfeste 

Probleme“, wie beispielweise eine Parkplatzsituation, „nicht kommunikativ zu lösen ist“. 
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1 Studiendesign 

Mit diesem Bericht legt TNS Emnid Politik- und Sozialforschung, Bielefeld, im Auftrag der 

Bertelsmann Stiftung die Ergebnisse einer bundesweiten Telefon-Befragung vor. Die Stu-

die untersucht die Bewertung von Mitsprachemöglichkeiten bei Infrastrukturvorhaben 

und lotet die Nachfrage nach einem Online-Informationssystem aus. Für die Datenerhe-

bung und Auswertung war TNS Emnid, Bielefeld, verantwortlich.  
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2 Die Ergebnisse im Überblick 

Die vorliegende bevölkerungsrepräsentati-

ve Studie untersucht einerseits Mitspra-

chewünsche und andererseits die Bereit-

schaft zur Beteiligung im Rahmen größerer 

Infrastrukturprojekte. 

Drei von zehn Deutschen geben an, dass 

in ihrer näheren Umgebung zurzeit größe-

re Infrastrukturvorhaben geplant oder 

umgesetzt werden. Allerdings sieht sich 

knapp jeder Zweite nicht ausreichend über 

derartige Projekte informiert. In Metropol-

regionen scheint es aufgrund der höheren 

Zahl der Bauvorhaben noch schwerer zu 

sein, den Überblick zu behalten. 

Es verwundert daher kaum, dass der Be-

darf an zusätzlichen Informationen über 

derartige Infrastrukturvorhaben immens 

ist. Die meisten wünschen sich zudem eine 

aktive Informationspolitik der verantwort-

lichen Behörden, die auf den Bürger zu-

geht. 

Hierbei wird eine klassische Berichterstat-

tung in der Tageszeitung von den meisten 

bevorzugt. Daneben äußern zwei Drittel 

der Bundesbürger den Wunsch nach einer 

bundesweiten Informationsplattform im 

Internet. Insgesamt drei Viertel können 

sich vorstellen, ein solches Onlinesystem 

zu nutzen. 

Jeweils eine große Mehrheit der Bevölke-

rung ist der Meinung, dass eine solche 

Plattform auch Informationen über Beteili-

gungsmöglichkeiten und bestehende Bür-

gerinitiativen bereitstellen sollte. 

Was das bisherige Engagement im Rah-

men von Infrastrukturprojekten anbe-

langt, berichten die meisten von der Teil-

nahme an Bürgerversammlungen oder 

Anhörungen. Knapp jeder zweite Befragte 

hat sich allerdings bisher noch gar nicht 

auf einem der genannten Wege beteiligt. 

Eigenes bisheriges Bürgerengagement 

wird von den 50- bis 59-Jährigen am häu-

figsten berichtet. Zudem geben Befragte 

aus kleineren Orten häufiger an, Mit-

sprachemöglichkeiten zu nutzen als jene 

aus (Groß-)Städten.   

Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung 

wünscht einen Ausbau bisheriger Mit-

sprachemöglichkeiten bei der Planung und 

Durchführung von Infrastrukturvorhaben, 

sowohl für die Bürger selbst als auch für 

Politiker.  

Bei der Frage, welche Formen des Enga-

gements sich die Bürger im Rahmen von 

Infrastrukturmaßnahmen vorstellen kön-

nen, wird eine generell hohe Beteiligungs-

bereitschaft signalisiert. Knapp zwei Drittel 

der Befragten wären bspw. bereit, auf 

Veranstaltungen mit anderen Bürgen über 

derartige Projekte zu diskutieren.  

Zudem kann sich jeder Zweite vorstellen, 

sich im Internet an der Diskussion solcher 

Bauvorhaben zu beteiligen. Online-

Beteiligung bietet dabei die Möglichkeit, 

das Beteiligungspotenzial insbesondere 

derjenigen Gruppen zu nutzen, die an-

sonsten eine geringer ausgeprägte Beteili-

gungsbereitschaft zeigen. Hierunter fallen 

vor allem Jüngere und Bürger größerer 

Städte. 
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3 Infrastrukturvorhaben in der Umgebung 
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30

68

2

ja nein weiß nicht, keine Angabe

Infrastrukturvorhaben in der Umgebung

Frage:   Werden bei Ihnen in der Umgebung zur Zeit größere Infrastrukturvorhaben geplant oder umgesetzt, also zum Beispiel Straßen, 
Windräder oder Stromleitungen gebaut, Flughafenausbau betrieben oder Schienen für Straßenbahnen verlegt?

Basis: 1.003 Befragte

Knapp jeder Dritte berichtet von entsprechenden Projekten

%

Rundungs-
differenzen
möglich

 

 Drei von zehn Deutschen (30%) geben an, dass in ihrer näheren Umgebung zurzeit 

größere Infrastrukturvorhaben geplant oder umgesetzt werden.  

 Die Baumaßnahmen verteilen sich jedoch nicht gleichmäßig auf alle Regionen 

Deutschlands: Während Befragte aus den nördlichen neuen Bundesländern und Berlin 

gehäuft Infrastrukturmaßnahmen berichten (bis zu 38%), nehmen jene aus Nord-

rhein-Westfalen, Thüringen und Sachsen seltener derartige Projekte wahr (maximal 

25%). 

 Erwartungsgemäß finden sich in Metropolregionen (30-32%) häufiger Infrastruktur-

maßnahmen als in ländlichen Gegenden (15%).  
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4 Kenntnisstand und Informationsbedarf  

4.1 Informationen über Infrastrukturmaßnahmen 
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27

24

32

16
2

gut eher gut eher schlecht schlecht weiß nicht, keine Angabe

Informiertheit über Infrastrukturvorhaben

Frage: Wie gut fühlen Sie sich über die Planung von größeren Infrastrukturvorhaben informiert?

Basis:  1.003 Befragte

Knapp die Hälfte sieht sich nicht ausreichend informiert

%

Rundungs-
differenzen
möglich

 

 Danach gefragt, wie gut sich Bürger über Infrastrukturvorhaben informiert fühlen, 

ergibt sich ein geteiltes Bild: Die Hälfte der Befragten meint, „gut“ oder zumindest 

„eher gut“ über die Planung derartiger Projekte informiert zu sein (50%), nicht viel 

weniger betrachten sich jedoch als „eher schlecht“ oder gar „schlecht“ informiert 

(48%). 

 Der Altersvergleich fördert nur relativ geringe Unterschiede zutage. Bemerkenswert 

ist jedoch, dass sich die Rentnergeneration (ab 60 Jahren) besonders häufig für aus-

gesprochen „gut“ informiert hält (34%). Befragte im Schulalter hingegen sehen häu-

figer Defizite (lediglich 32% „eher gut“ oder „gut“). 

 Zudem scheint die schiere Zahl an Infrastrukturvorhaben in der jeweiligen Wohnum-

gebung eine Rolle zu spielen: Je größer der Wohnort – und folglich: je größer die Zahl 

entsprechender Baumaßnahmen - desto schlechter wird der Informationsstand einge-

schätzt. Dazu passt, dass sich gerade Befragte aus Berlin häufig „schlecht“ informiert 

fühlen (36%). 
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TNS Emnid  
Bürgerbeteiligung und Infrastrukturplanung

August 2012August 2012August 2012

Mehr Informationen über Infrastrukturvorhaben
Neun von zehn wünschen sich mehr Informationen

26

63

8911

ja nein weiß nicht, keine Angabe

%

ja, aber die
Behörden sollten 

von sich aus auf die 
Bürger zugehen

ja, aber nur auf 
Nachfrage

%

Frage:   Fänden Sie es gut, wenn Ihnen die Behörden mehr Informationen zur Planung und Umsetzung von Infrastrukturvorhaben zur Verfügung 
stellen würden?

Basis: 1.003 Befragte

Rundungs-
differenzen
möglich

 

 Fast alle Deutschen wünschen sich mehr Informationen zur Planung und Umsetzung 

von Infrastrukturvorhaben von den verantwortlichen Behörden (89%). Mit 63% 

spricht sich der Großteil der Befragten gar dafür aus, dass die Behörden die Bevölke-

rung aktiv mit Informationen versorgen sollten, immerhin weitere 26% wünschen sich 

die Möglichkeit, entsprechende Informationen auf Nachfrage zu erhalten. 

 Jüngere Befragte unter 40 Jahren antworten in dieser Frage etwas verhaltener: Unter 

ihnen finden sich vergleichsweise viele (32-40%), die es bevorzugen würden, Infor-

mationen über Infrastrukturvorhaben bei den Behörden bei Interesse anfordern zu 

können. Beim allgemeinen Wunsch nach mehr Informationen unterscheiden sich die 

Jüngeren jedoch nicht wesentlich vom Gesamtdurchschnitt. Ältere Befragte bevorzu-

gen zu mindestens zwei Dritteln Informationen, die aktiv von den Behörden an die 

Bürger weitergegeben werden. 

 Besonders offen gegenüber einer Informationsoffensive seitens der Behörden zeigen 

sich die Bewohner ländlicher Gegenden (96% wünschen sich allgemein „mehr Infor-

mationen“, 74% als aktives Informationsangebot).  
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4.2 Bevorzugte Kommunikationswege für Informationen über Infra-
strukturmaßnahmen 
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87

66

56

52

Berichterstattung
in der Tageszeitung

bundesweites Online-
Informationssystem

Informationsveranstaltungen

Postwurfsendungen

Kommunikationswege für Informationen über Planungen

Frage:   Über welche der folgenden Wege würden Sie gerne über die Planung von Infrastrukturvorhaben informiert werden?

Basis: 1.003 Befragte

Zwei Drittel würden gerne über eine Online-Plattform 
informiert werden

%

Dargestellt: Anteile „ja“

 

 Aus der Tatsache, dass von Seiten der Bürger ein deutlicher Informationsbedarf ge-

äußert wird, ergibt sich eine unmittelbare Folgefrage: Auf welche Weise soll dies ge-

schehen? Mit Abstand die meisten Befragten wünschen sich, dass Informationen über 

Infrastrukturvorhaben in der Tageszeitung kommuniziert werden (87%) – dies gilt 

uneingeschränkt über alle Untergruppen hinweg. Jedoch werden auch die drei ande-

ren vorgeschlagenen Kommunikationskanäle jeweils von einer Mehrheit befürwortet. 

 Der allgemeine Wunsch nach einem Internet-basierten Informationssystem wird von 

gut zwei Drittel (66%) der Befragten geäußert. Insbesondere Jüngere sprechen sich 

dafür aus (unter 30 Jahren: 79%). Bei Befragten ab 60 Jahren ist dieser Anteil deut-

lich kleiner (50%), was sicherlich auch am höheren Offliner-Anteil in dieser Alters-

gruppe liegt. Darüber hinaus äußern sich Befragte aus ländlichen Gegenden in puncto 

Online-Informationssystem zurückhaltender als jene aus Metropolregionen. 
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5 Nutzungspotenzial eines Online-Informationssystems  
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74

25

5

ja nein weiß nicht, keine Angabe

Frage:   Würden Sie persönlich ein solches bundesweites Online-Informationssystem über große Infrastrukturprojekte nutzen, wenn Sie sich über 
Infrastrukturprojekte in Ihrer Region oder in Deutschland informieren wollten?

Basis: 1.003 Befragte

Nutzung eines Online-Informationssystems
Große Nachfrage

%

Rundungs-
differenzen
möglich

 

 Insgesamt besteht ein beträchtliches Interesse an einem Online-Informationssystem 

für große Infrastrukturprojekte: Knapp drei Viertel der Befragten würden eine solche 

Plattform nutzen (74%). 

 Bei der Betrachtung der Ergebnisse einzelner Untergruppen spiegeln sich bekannte 

Muster der generellen Online-Affinität wieder: Jüngere würden ein Online-

Informationssystem eher nutzen als Ältere, Befragte mit höherer formaler Bildung 

häufiger als jene mit niedrigerem Bildungsgrad. Damit im Zusammenhang stehen 

ebenfalls beobachtbare Unterschiede der Nutzungspräferenz in den Einkommens-

gruppen (zunehmendes Nutzungsinteresse mit zunehmendem Haushalts-

Einkommen). 

 Anders als in der Vorfrage (bevorzugte Kommunikationskanäle) ergeben sich bei die-

ser Frage in allen Regionsgrößenklassen ähnliche Nutzungspotenziale – somit kann 

auch für Infrastrukturvorhaben in ländlicheren Gegenden von beträchtlichem Interes-

se an einem Internet-basierten Informationssystem ausgegangen werden. 
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79

76

vorhandene 
Bürgerinitiativen

Einflussnahme
als Bürger

%

Inhalte eines zentralen Online-Informationssystems

Frage:   Angenommen, es wird ein zentrales Online-Informationssystem eingeführt, in dem Sie umfassend und schnell Informationen über alle 
Infrastrukturmaßnahmen bekommen können. Sollte ein zentrales Online-Informationssystem auch Informationen darüber enthalten, 
wie Sie sich als Bürger beteiligen und Einfluss nehmen können / welche Bürgerinitiativen es gibt und wie Sie als Bürger Kontakt zu ihnen 
aufnehmen können?

Basis: 1.003 Befragte

Sowohl Informationen über Beteiligungsmöglichkeiten als auch 
über Bürgerinitiativen finden großen Anklang

Dargestellt: Anteile „ja“

 

 Die Frage nach den gewünschten Inhalten einer Online-Informationsplattform liefert 

klare Ergebnisse: Sowohl Informationen über Möglichkeiten der Beteiligung und Ein-

flussnahme als Bürger (76%) als auch Informationen darüber, welche Bürgerinitiati-

ven es bereits gibt (79%) finden großen Anklang bei den Befragten. 

 In allen betrachteten Untergruppen finden sich breite Mehrheiten für die vorgeschla-

genen Inhalte.  
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61

33

6

Steuergelder jeder Nutzer weiß nicht, keine Angabe

Finanzierung eines Online-Informationssystems

Frage:   Sollte so ein zentrales Online-Informationssystem über Infrastrukturmaßnahmen Ihrer Ansicht nach aus Steuergeldern finanziert werden 
oder sollte jeder Nutzer dafür eine Gebühr bezahlen?

Basis: 1.003 Befragte

Mehrheit befürwortet öffentliche Finanzierung des Systems

%

Rundungs-
differenzen
möglich

 

 Die Finanzierung eines Online-Informationssystems sollte aus Sicht der Mehrheit der 

Befragten aus öffentlichen Geldern erfolgen (61%), nur jeder Dritte (33%) favorisiert 

ein Gebührenmodell, wonach die Plattform für Nutzer kostenpflichtig wäre.  

 In der Einzelbetrachtung sprechen sich Männer überraschend deutlich für eine Finan-

zierung über Steuergelder aus (71%), während diese Präferenz bei Frauen weniger 

deutlich ist (Steuergelder: 51%; Nutzergebühr: 40%). 

 Starke Befürworter der öffentlichen Finanzierungsvariante sind Befragte mit hoher 

formaler Bildung (71%). Allerdings favorisiert auch in den anderen Bildungsgruppen  

eine Mehrheit dieses Modell (53-60%). 

 Es sind darüber hinaus auch gewisse regionale Differenzen festzustellen: Je nach 

Wohnregion fällt die Zustimmung zur Finanzierung aus Steuergeldern stärker oder 

schwächer aus (51% in Sachsen und Thüringen bis 80% in Berlin). 

 Trotz dieser Differenzen im Einzelnen bleibt festzustellen: In allen betrachteten Un-

tergruppen stimmt jeweils eine Mehrheit der Befragten für die kostenfreie Nutzung 

der Informationsplattform, die dafür aus öffentlichen Mitteln finanziert werden soll. 
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6 Mitsprache bei Infrastrukturprojekten 
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46

19

17

15

Schon einmal gemacht:

Bisheriges Engagement bei Infrastrukturmaßnahmen 

Frage: Was von dem Folgenden haben Sie während der Planung oder der Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen in Ihrer Region 
schon mal gemacht? 

Basis: 1.003 Befragte

Teilnahme an Bürgerversammlungen wird mit Abstand am 
häufigsten genannt

an einer Bürgerversammlung/
Anhörung teilgenommen

dagegen protestiert

schriftlich an 
die Behörde gewendet

einer Bürger-
initiative angeschlossen

%

Mehrfachnennungen möglich

nichts davon, 
weiß nicht, k. A.: 45%

 

 Gut jeder zweite Deutsche hat sich bereits im Rahmen eines lokalen Infrastrukturpro-

jektes in der einen oder anderen Weise engagiert (55%). Am häufigsten wird von der 

Teilnahme an Bürgerversammlungen oder Anhörungen berichtet (46%). Daneben ha-

ben jeweils 15-19% gegen ein solches Vorhaben protestiert, sich schriftlich an eine 

Behörde gewendet oder sich einer Bürgerinitiative angeschlossen. 

 Bei dem bisherigen Bürgerengagement gibt es deutliche Unterschiede in den ver-

schiedenen Altersgruppen. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass die älteren Befragten 

schon öfter Gelegenheit gehabt haben, sich bei Infrastrukturmaßnahmen vor Ort zu 

engagieren – entsprechend ist der Anteil derer, die dies schon mal getan haben, in 

den jüngeren Altersgruppen naturgemäß geringer. Dennoch nimmt das Bürgerenga-

gement mit zunehmendem Alter nicht kontinuierlich zu, sondern ist in der Altersgrup-

pe der 50- bis 59-Jährigen mit Abstand am häufigsten: 68% geben hier an, mindes-

tens eine der abgefragten Beteiligungsformen wahrgenommen zu haben. Bei den Äl-

teren (über 60 Jahre), sind es mit 55% wieder deutlich weniger.  

 Ein anderer wesentlicher Einflussfaktor scheint die Wohnortgröße zu sein. Befragte, 

die in Orten mit höchstens 100.000 Einwohnern leben, haben sich bisher deutlich 

häufiger engagiert als jene aus Großstädten.  
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63

84

72

Mitsprachemöglichkeiten für Bürger und Politiker

Frage: Die Planung und Durchführung von Infrastrukturvorhaben liegt bisher bei der Verwaltung und den Behörden. 
Sollten in Zukunft auch die Bürger/die Politiker in Stadt, Land oder Bund mehr Mitsprachemöglichkeiten haben?

Basis: 1.003 Befragte

Knapp zwei Drittel wollen mehr Mitsprache sowohl für Bürger als 
auch für Politiker

Die Bürger sollten in 
Zukunft mehr Mitsprache-

möglichkeiten haben

Die Politiker in Stadt, Land oder 
Bund sollten in Zukunft mehr 

Mitsprachemöglichkeiten haben

%

Bürger und
Politiker genannt

Dargestellt: Anteile „ja“

 

 Mehr als acht von zehn Deutschen (84%) wünschen sich bei Infrastrukturprojekten 

mehr Mitsprachemöglichkeiten für die Bürger. Eine Ausweitung der Mitspracherechte 

für Politiker wünschen sich knapp drei Viertel (72%).  

 Immerhin 63% setzen sich dafür ein, dass beide, Bürger und Politiker, bei entspre-

chenden Vorhaben stärker beteiligt werden. 

 Dieser Befund zieht sich durch alle betrachteten Untergruppen. 
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91

90

73

17

Wunsch nach mehr Mitsprache

Frage: Infrastrukturvorhaben finden ja in ganz Deutschland statt. Bitte sagen Sie mir, bei welchen Strukturmaßnahmen Sie gerne mehr    
Mitsprachemöglichkeiten hätten.

Basis: 1.003 Befragte

Mitsprache wird vor allem bei unmittelbarer Betroffenheit 
gefordert

wenn ich  direkt 
betroffen bin

wenn es sich um
meine Region handelt

wenn es sich um mein
Bundesland handelt

wenn es sich um andere 
Bundesländer handelt

%

Mehrfachnennungen möglich

nichts davon, 
weiß nicht, k. A.: 3%

 

 Die Forderung von Mitsprachemöglichkeiten wird umso vehementer geäußert, je di-

rekter man von einem Infrastrukturvorhaben betroffen ist: Bei unmittelbarer Betrof-

fenheit oder Projekten in der eigenen Region wünschen sich jeweils mindestens 90% 

der Befragten mehr Mitsprachemöglichkeiten. Geht es um ein Vorhaben im selben 

Bundesland, sind es noch knapp drei Viertel (73%). Handelt es sich hingegen um ein 

anderes Bundesland, sinkt das Interesse schon überaus deutlich (17%). 

 Dieser grundlegende Zusammenhang des mit zunehmender Nähe steigenden Interes-

ses tritt in allen Untergruppen zutage.  
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65

53

51

49

34

Bereitschaft zur Beteiligung an Infrastrukturplanungen

Frage: Wie stark sind Sie dazu bereit, sich zu engagieren und sich an Infrastrukturplanungen zu beteiligen? 
Welchen der folgenden Aussagen stimmen Sie zu?

Basis: 1.003 Befragte

Hohe Bereitschaft zum Engagement

…auf Veranstaltungen mit anderen 
Bürgern über Infrastruktur-

planungen zu diskutieren

…mich intensiv einzuarbeiten 
und mir die notwendigen 

Informationen zu besorgen

…im Internet mit anderen 
Bürgern über Infrastruktur-

planungen zu diskutieren

…einen Teil meiner Freizeit für die 
Beteiligung an Infrastruktur-

vorhaben aufzuwenden

…mich bei Infrastruktur langfristig 
zu engagieren (z.B. in Form 

von Bürgerinitiativen)

%

„Ich bin bereit,….“

Mehrfachnennungen möglich

nichts davon, 
weiß nicht, k. A.: 16%

 

 Insgesamt zeigen die Befragten eine hohe Beteiligungsbereitschaft: Lediglich 15% 

von ihnen würden sich auf keine der abgefragten Formen des Engagements bei Infra-

strukturplanungen einlassen.  

 Insgesamt erweisen sich Diskussionsveranstaltungen als der vielversprechendste  

Weg für mehr Mitsprache (65%). Immerhin 51% können sich vorstellen, an Diskussi-

onen im Internet teilzunehmen. Sogar aufwändigere Formen der Beteiligung finden 

relativ häufig Anklang: 53% würden sich intensiv in die Thematik einarbeiten, 49% 

würden sogar einen Teil ihrer Freizeit für ein solches Engagement opfern und ein Drit-

tel der Befragten (34%) könnte sich sogar ein langfristiges Engagement vorstellen. 

 Auch bei der Beteiligungsbereitschaft zeigen sich Unterschiede: Männer geben durch-

gängig häufiger an, sich engagieren zu wollen als Frauen. Ähnlich verhält es sich bei 

Befragten mit höherem Bildungsabschluss.  

 Vor allem Online-Beteiligungsmöglichkeiten bieten jedoch die Möglichkeit, insbeson-

dere das Engagement Jüngerer zu nutzen: Zwei Drittel der unter 40-Jährigen würden 

im Internet mit anderen Bürgern über Infrastrukturvorhaben diskutieren (66 bzw. 

67%). 
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 Beim Vergleich ländlicher und (groß-)städtischer Gegenden lässt sich eine ähnliche 

Tendenz feststellen: Während in kleineren Orten klassische Beteiligungsformen star-

ken Anklang finden, ist man in größeren Städten häufiger bereit, sich online zu enga-

gieren. 
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Editorial

Auf den Schultern aller Unternehmen lastet ein 
ständiger Veränderungsdruck durch Umwelt-
einflüsse oder Konkurrenz und sie müssen sich 
daher stetig an neue Entwicklungen anpassen. 
Die Digitalisierung erstreckt sich als Megatrend 
über sämtliche Lebensbereiche und nimmt nicht 
mehr nur im Alltag der Menschen einen immer 
größeren Stellenwert ein. Schlagworte wie fol-
low, like und share sind allgegenwärtig gewor-
den. Auch in die Arbeitswelt sind soziale Tech-
niken eingedrungen und ermöglichen es, agiler 
und effizienter auf Bedürfnisse zu reagieren. 
Die Mitarbeiterkommunikation nimmt dabei 
eine tragende Rolle ein, da sie die Kommunika-
tionsform einer der wichtigsten Stakeholder-

gruppen darstellt. In einigen Unternehmen wird 
der Trend der Digitalisierung bereits erfolgreich 
umgesetzt: Interne soziale Medien vereinfachen 
den Datenaustausch sowie die Zusammenarbeit 
und die Vernetzung der Mitarbeiter enorm. In 
anderen Unternehmen wiederum, erfordert es 
wesentlich mehr Fingerspitzengefühl, alle Mit-
arbeiter nach und nach an eine neue Unterneh-
menskultur heranzuführen und sowohl Kom-
munikationsstrukturen als auch –hierarchien 
aufzubrechen. Die Digitalisierung fordert von 
Unternehmen demnach einen großen Schritt: 
Ein allumfassendes Umdenken. Im Rahmen des 
Masterstudiengangs Kommunikationsmanage-
ment an der Universität Hohenheim stellten sich 
Studierende unter der Leitung von Dr. Ulrich 
Bihler die Frage, welche Wege Unternehmen 
einschlagen, um auf jenes Umdenken zu reagie-
ren. Diese Publikation präsentiert den wissen-
schaftlichen Forschungsstand zum Thema digi-
tale Mitarbeiterkommunikation, kombiniert mit 
Erfahrungen aus der Berufspraxis von Kommu-
nikationsverantwortlichen: Vom Paradebeispiel 

„It is not the strongest of the species that sur-
vives, nor the most intelligent that survives. It 
is the one that is the most adaptable to change.”

Charles Darwin
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bis hin zum Kampf gegen Windmühlen. Wie 
können Unternehmen Ängste und Widerstän-
de bei Mitarbeitern überwinden? Mit welcher 
Herangehensweise können soziale Technologi-
en erfolgreich implementiert werden? Welche 
Hürden eröffnen sich bei einer bereits etablier-
ten digitalen Mitarbeiterkommunikation? Die-
se und weitere Fragen werden in den folgenden 
Kapiteln diskutiert.

Kapitel 1 gibt einen Überblick über die Aus-
wirkungen der Digitalisierung als disruptiven 
Umschwung und die damit einhergehenden 
Herausforderungen, denen Unternehmen ge-
recht werden müssen.  Dabei gilt es vor allem 
eine Strategie zur Digitalisierung der Kom-
munikation des Unternehmens zu entwerfen. 
Welche Faktoren können den Erfolg der Digi-
talisierung im eigenen Unternehmen maßgeb-
lich beeinflussen? Dieser Frage wird in Kapitel 

2 nachgegangen. Außerdem werden Vorteile 
und Herausforderungen beleuchtet, die es bei 
einer Digitalstrategie zu berücksichtigen gilt. 

Als Herzstück der digitalen Mitarbeiterkommu-
nikation lässt sich nicht zuletzt aufgrund des 
Booms von Facebook und Co. das Social Intranet 
benennen. Kapitel 3 gibt einen Überblick über 
dessen Vorteile und Erfahrungen aus der Praxis. 
Wie können Praxisansätze aussehen und mit 
welchen Herausforderungen sehen sich Unter-
nehmen unterschiedlicher Größe und Branchen 
konfrontiert? Kommunikationsverantwortliche 
aus drei Unternehmen gewähren in Kapitel 4. 
Einblicke in die Digitalisierungsstrategien ihrer 
Kommunikationsabteilungen und deren Umset-
zung. Kapitel 5 zeigt kommende Herausforde-
rungen des digitalen Wandels auf und skizziert 
passende Lösungsansätze. Einen umfassenden 
und gleichzeitig kompakten Überblick über die 
gewonnenen Erkenntnisse dieser Publikation 
gibt Kapitel 6. Auch wenn in manchen Punk-
ten noch immer das nötige Know-How zur Im-
plementierung digitaler Trends fehlt, bleibt am 
Ende zumindest eine Gewissheit: „Es gibt nie 
den Punkt, an dem man sagt ‚I am done’“ (Ex-
perte aus der Technologiebranche).
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Digitalisierung – hört man diesen Begriff, kom-
men einem auf Anhieb unzählige Assoziationen 
in den Kopf. Angefangen von der Digitalkame-
ra über Smartphones, Apps, Smart-TV, digitale 
Tools, E-Papers, Social Media bis hin zu Begrif-
fen wie Digital Natives und Digital Immigrants. 
Auch unser Arbeitsalltag ist längst betroffen. 
Welcher Berufseinsteiger weiß schon noch, was 
eine Diskette ist? Heute lautet die Devise: „Adé 
du unbequemer Hard Drive und hallo du weiche, 
wundervolle Cloud!“ 

Die digitale Zukunft hat auch in deutschen Un-
ternehmen längst begonnen — sie ist nur noch 
nicht gleichmäßig verteilt. Das hat vor allem 
damit zu tun, dass es sich bei der Digitalisie-
rung um ein Phänomen handelt, das facetten-
reicher nicht sein könnte: „Es kann die digitale 
Umwandlung und Darstellung bzw. Durchfüh-
rung von Information und Kommunikation oder 
die digitale Modifikation von Instrumenten, 
Geräten und Fahrzeugen ebenso meinen wie 
die digitale Revolution bzw. die digitale Wende. 

Während im 20. Jahrhundert die Informations-
technologie (IT) vor allem der Automatisierung 
und Optimierung diente, stehen seit Anfang des 
21. Jahrhunderts disruptive Technologien und 
innovative Geschäftsmodelle sowie Autonomi-
sierung, Flexibilisierung und Individualisierung 
in der Digitalisierung im Vordergrund“ (Springer 
Gabler Wirtschaftslexikon, 2017).

Einerseits umfasst Digitalisierung also alle 
kleinteiligen Prozesse der Transformation ana-
loger Medien zu digitalen Formaten, auf der 
anderen Seite ist damit ein kompletter, dis-
ruptiver Umschwung in allen denkbaren Be-
reichen gemeint. Doch was bedeutet eigentlich 
Ai disruptiv?  „Bestehende,  traditionelle Ge-
schäftsmodelle, Produkte, Technologien oder 
Dienstleistungen werden immer wieder von in-
novativen Erneuerungen abgelöst und teilweise 
vollständig verdrängt“ (Gründerszene Lexikon, 
2017). Dies geschieht grundsätzlich unerwartet 
und birgt deshalb häufig auch große Gefahren. 
„Alte Märkte kollabieren, neue springen her-
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vor“ (Keese, 2016) – die Folge sind komplette 
Umstrukturierungen und die Zerschlagung be-
stehender Strukturen. Deutlicher als mit dem 
Begriff der Disruption ist wohl nicht zu be-
schreiben, dass es sich bei der Digitalisierung 
um einen MsGame Changer handelt, der die 
Industrie gewaltig unter Zugzwang bringt.

Digitalisierung made in Germany 

Die digitale Transformation bringt einiges mit 
sich – neben den disruptiven Technologien sind 
Geschwindigkeit, Kulturwandel und Dialog nur 
einige wenige Schlagworte mit enormen Aus-
wirkungen. Bestehendes kann nicht mehr opti-
miert werden – Umdenken in allen Bereichen ist 
gefragt. Das bedeutet, dass sich Unternehmen 
neu – und zwar vollkommen digital – organi-
sieren müssen. Das fällt vor allem (deutschen) 
Unternehmen schwer, die gerne an festen 
Strukturen und geregelten Abläufen festhalten, 
um Qualität garantieren zu können. Es muss ein 
fundamentaler Wechsel der Geschäftsprozesse 

und Beziehungen in allen Varianten vollzogen 
werden. Denn genauso facettenreich wie die  
Digitalisierung ist, ist auch ihre Umsetzung. Es 
handelt sich dabei um eine neue Form der stra-
tegischen  Ausrichtung  (    Kapitel 2), weshalb 
die digitale Transformation eines Unternehmens 
in den Unternehmenszielen verankert sein 
muss. Dass die gesamte Kernorganisation die-
sem Prozess mit der gleichen Haltung gegenüber 
steht, ist zugleich größte Hürde und wichtigste 
Voraussetzung. 

„Digitalisierung ist eine organische Ent-
wicklung. Alles dreht sich schneller, als 
man vorher gedacht hat.“

Experte aus der Softwarebranche
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Klar ist auch, dass Umstrukturierungen und 
Veränderungen in diesem Ausmaß nicht ohne 
Hindernisse im Unternehmen vonstattengehen. 
Oft sind vor allem interne Hürden das größte 
Problem. Wichtig ist, dass der gesamten Orga-
nisation bewusst wird:  Digitalisierung hängt 
nicht nur mit technischer Entwicklung zusam-
men; die Haltung gegenüber dem Wandel ist 
mindestens genauso entscheidend.

Luft nach oben

Um diese positive Haltung in Organisatio-
nen zu erreichen, müssen die Vorteile und der 
Nutzen für jedermann offengelegt werden. Das 
motiviert, gibt Sicherheit und lässt eine radi-
kale Neuorientierung zu. Denn genau diese ist 
notwendig, um als deutsches Unternehmen im 
Wettbewerb bestehen zu können und nicht von 
Unternehmen aus Asien, Israel oder den USA – 
noch mehr als sowieso schon geschehen – über-
holt zu werden (Keese, 2016). Schnelligkeit und 
Flexibilität sind gefragt, denn Change-Projekte 

stehen immer extrem rasanten Entwicklungen 
gegenüber, was insbesondere für kleine oder 
mittelständische Unternehmen eine große Hür-
de darstellt (mm  mKapitel 3). Dennoch, Digitalisie-
rung wird heute in der deutschen Wirtschaft 
überwiegend als eine Art evolutionäre Entwick-
lung angesehen und ernst genommen. Beim 
zweiten Schritt – der erfolgreichen Umsetzung 
– ist bei Organisationen noch Luft nach oben.
Experten führender deutscher Unternehmen se-
hen die Digitalisierung als Herausforderung und 
als große Chance.

„Es ist ein bisschen ‚Henne und Ei’: einmal 
kann man natürlich sagen, dass man eine 
bestimmte kulturelle Verfasstheit eines 
Unternehmens braucht, um solche Tech-
nologien erfolgreich zu machen. Oder man 
braucht Technologien, um die Kultur da-
hin zu bewegen, dass das funktioniert.“ 

Experte aus der Softwarebranche
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 Folgende Ratschläge geben die Praktiker:

 » Bei Veränderungen im Rahmen der Digita-
lisierung handelt es sich um Change-Pro-
jekte. Um Mitarbeiter dafür zu begeistern, 
sollte manmA Change Agents einsetzen und 
abteilungsbezogenmAAUse Cases aufbau-
en. So können Erfahrungswerte gesammelt 
werden und man blickt über den Tellerrand.

 » Wenn Unternehmen vor der Umsetzung und 
Implementierung digitaler Prozesse stehen, 
muss in kleinen Schritten gedacht werden. 
Dies kann mit Pilotprojekten innerhalb von 
Abteilungen geschehen.

 » Dazu sollten kleine m kulturelle Cluster ge-
bildet werden und so genannte Treiber im 
Unternehmen gesucht werden. Dabei han-
delt es sich um Personen, die kulturellen 
Veränderungen und Implementierungen of-
fen gegenüberstehen.

 » Viele Unternehmen unterschätzen das dis-
ruptive Potenzial der Digitalisierung. „Es 
kommt nicht darauf an, irgendwann dahin 
zu kommen, sondern auch in einer gewissen 
Geschwindigkeit. Aktives Managen von Ver-
änderungen ist deswegen erforderlich“ (Ex-
perte aus der Softwarebranche).

 » Evaluieren ist das A und O bei Veränderun-
gen, die im Unternehmen durchgeführt wer-
den. Nur so können Schwachstellen sowie 
positive Erfahrungen und Erfolge festgestellt 
und aufgezeigt werden.

Um die digitale Transformation erfolgreich zu 
bewältigen und diese Tipps bestmöglich um-
zusetzen, muss der Fokus in den nächsten 
Jahren vor allem auf der Ebene der Mitarbei-
ter liegen. Aus diesem Grund sollte die Mitar-
beiterkommunikation eine wichtige Säule für 
diese digitale Transformation darstellen: „Der 
CEO muss die Mitarbeiter für die Notwendigkeit 
des Wandels sensibilisieren und zum größten                                         
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Fürsprecher der Digitalisierung im Unterneh-
men werden“ (etventure, 2017). Wie bereits er-
wähnt, ist es in Bezug auf die Mitarbeiter wich-
tig, ihnen zuerst einmal die Vorteile und den 
Nutzen des Game Changers „digitale Transfor-
mation“ im Unternehmen ersichtlich zu machen 
und ihnen Orientierung zu bieten. Dabei gilt 
vor allem, die Mitarbeiter einzubeziehen und zu 
motivieren – getreu dem Motto: Alle müssen an 
einem Strang ziehen. Denn Mitarbeiter müssen 
„für die Bedeutung des Themas mitgenommen 
werden” (etventure, 2017). Nur so ist es möglich, 
die Grundhaltung und den Kulturwandel auf die 
gesamte Kernorganisation zu übertragen. Mit-
arbeiter – und infolgedessen auch die Anspra-
che der Mitarbeiter – sind heutzutage wichti-
ger denn je. Denn sie verkörpern zum einen das 
Unternehmen und sind zum anderen auch Kun-
den. Man könnte sagen, sie gehören mit zu den 
wichtigsten Stakeholdern und sind das Erfolgs-
potenzial der Zukunft. Um im Sinne des Unter-
nehmens erfolgreich zu sein und zu handeln, 
muss ihre Aufmerksamkeit generiert werden. 

Das Schlagwort der nächsten Jahre

Diese Entwicklung ist ein Paradigmenwechsel, 
der aktuell in zahlreichen Unternehmen statt-
findet: Hierarchien werden aufgebrochen und 
Mitarbeiter als Markenbotschafter eingesetzt. 
„Die Grenzen, was innen und was außen ist, lö-
sen sich so zunehmend auf”, sagt ein Experte 
aus der Softwarebranche. Mit der Digitalisierung 
in den Unternehmen wird es eine zunehmen-
de Transparenz zwischen externen und inter-
nen Prozessen geben. „Open“ ist das Schlagwort 
der nächsten Jahre. Die Unternehmen müssen 
„nachempfinden, was draußen schon längst Re-
alität ist“, so ein Experte aus der Elektrobranche, 
denn die digitalen Veränderungen außerhalb des 
Unternehmens haben fundamentale Einflüs-
se auf die Mitarbeiter: Sie lernen außerhalb des 
Unternehmens zahlreiche andere Möglichkei-
ten kennen und nehmen so die Veränderungen 
des Game Changers wahr. Die nutzerzentrier-
te Denk- und Vorgehensweise in Unterneh-
men ist daher ein zentraler Erfolgsfaktor bei der               
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Digitalisierung. Die Herausforderung, vor der 
viele Unternehmen diesbezüglich stehen, ist die 
Frage: was wollen ihre Kunden heute und was 
können ihre Mitarbeiter? Die Fokussierung auf 
den Mitarbeiter und seine Kompetenzen „liegt 
traditionell eher in der DNA amerikanischer als 
deutscher Konzerne, wo das Interesse an neuer 
Technik und neuen Produkten im Vordergrund 
steht” (etventure, 2017). Amerika ist schließlich 
das Mutterland der Digitalisierung. Doch die 
Digitalisierung macht auch vor deutschen Un-
ternehmen nicht halt. Um sie im Unternehmen 
erfolgreich zu implementieren, ist es zwingend 
notwendig, das disruptive Potenzial, die enorme 
Geschwindigkeit sowie neu entstandene Dyna-
miken der Digitalisierung zu erkennen und zu 
beachten. 

Interne Kommunikation wird 
wichtiger

Das ist unter anderem Aufgabe der Unterneh-
menskommunikation. Einhergehend mit dem 
Megatrend verändert sich dieser Bereich stark. 
So wie es zwischen externen und internen Pro-
zessen im Unternehmen keine klare Trennung 
mehr gibt, kann auch die Unternehmenskom-
munikation nicht mehr strikt aufgeteilt sein. 
Denn der Stellenwert der Kommunikation in-
nerhalb des Unternehmens gewinnt zunehmend 
an Bedeutung. Seit einigen Jahren wächst die 
Einsicht, dass es erfolgsentscheidend ist, die 
Kommunikation innerhalb von Organisationen 
als Management- und Managementunterstüt-
zungsfunktion besser in die ganze Unterneh-
menssteuerung einzubeziehen ( AiKapitel 2). 

Das geschieht vor dem Hintergrund gesell-
schaftlicher und technologischer Veränderun-
gen (v. a. Digitalisierung und Globalisierung), 
die “die Relevanz von Kommunikation für den 
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Organisationserfolg verändert haben“ (Rade-
macher, 2015). Die interne Kommunikation hat 
sich stark verändert und weiterentwickelt. „Man 
könnte sagen: heutzutage sind alle die interne 
Kommunikation. Das hat nichts mehr mit der 
ursprünglichen Funktion der internen Kommu-
nikation zu tun. Das ist nicht zukunftsfähig. Das 
bisherige Verständnis ist nicht mehr zeitgemäß, 
denn Kommunikation funktioniert heute unter 
anderen Mechanismen“, so ein Experte aus der 
Softwarebranche. 

Das zeitgemäße Grundverständnis ist eine        in-
tegrierte Kommunikation (ii  Kapitel 2). Der Be-
griff „beschreibt sowohl eine Kommunikations-
haltung als auch eine Methode bzw. ein Konzept“ 
(Rademacher, 2015). Die Sensibilisierung für die-
se Neuorientierung liegt in der Aufgabenhoheit 
der Kommunikationsabteilungen. Ein Experte 
aus der Softwarebranche meint: „Wir reden hier 
von einem gewaltigen Change-Projekt in Un-
ternehmen, bei dem Unternehmen auf Kommu-
nikation angewiesen sind, um das erfolgreich zu 

bewältigen. Das geht über den kommunikativen 
Aspekt hinaus, aber darin liegt die Sprengkraft 
von Digitalisierung.”
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Wir wissen nun: die Digitalisierung ist ein dis-
ruptiver Megatrend, der keine Abteilung, kein 
Unternehmen und keinen Markt unberührt lässt 
(     Kapitel 1). Um sich weiterhin orientieren zu
können, bedarf es einer guten Strategie für das 
digitale Zeitalter – inklusive einer Strategie für 
die digitale Mitarbeiterkommunikation. Diese 
Strategie beschreibt, mit welchen Mitteln und 
Wegen ein Unternehmen seine Ziele erreichen 
will und bietet den Mitarbeitern zusätzlich Ori-
entierung und Handlungsanweisungen. Verpasst 
ein Unternehmen die strategische Anpassung an 
die sich laufend verändernden Anforderungen, 
droht die Gefahr der Krise (     Kapitel 5).

Unter  einer    Digitalstrategie  für  die  Un-
ternehmenskommunikation versteht man alle 
strategischen Überlegungen und Entscheidun-
gen zur Digitalisierung der Kommunikation im 
Rahmen der digitalen Transformation des Un-
ternehmens. Eine Professorin am Lehrgebiet 
Unternehmenskommunikation an einer deut-
schen Hochschule ordnet die Digitalstrategie 

folgendermaßen in den Unternehmenskontext 
ein: „Eine Digitalstrategie muss zum einen an 
die Kommunikationsstrategie angepasst wer-
den, die wiederum Teil der Gesamtstrategie ist. 
Sie wirkt sich also auf das gesamtunternehme-
rische Handeln aus.“

Neben einer ganzheitlichen Betrachtung müs-
sen Unternehmen außerdem individuell darü-
ber entscheiden, ob eine Digitalstrategie für sie 
notwendig ist oder nicht. Selbstverständlich hält 
die Digitalisierung in fast allen Unternehmen 
Einzug und man sollte diesen Trend nicht ver-
schlafen. Trotzdem muss die Digitalisierung zur 
Unternehmenskultur und Gesamtstrategie des 
Unternehmens passen und nicht als „Digitali-
sierung der Digitalisierung wegen“ stattfinden.
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Strategische Facetten – die Bauteile 
der Digitalstrategie

Strategische Facetten stellen wichtige Aspekte 
der Digitalstrategie dar. Im Folgenden sollen sie 
entlang des Managementkreislaufs vorgestellt 
werden. Konkret handelt es sich um: Integrierte 
Kommunikation, Unternehmenskultur, Einbe-
ziehen von Stakeholdern, Agilität, Vernetzung 
und Restriktionen.

Integrierte Kommunikation – abgestimmt und 

konsistent

    Integrierte Kommunikation ist ein geflü-
geltes Wort – es wird häufig verwendet, jedoch 
herrscht oft Uneinigkeit darüber, was genau 
darunter verstanden wird. Konkret heißt es in 
der Literatur dazu: „Integrierte Kommunikation 
ist ein Prozess, der darauf ausgelegt ist, aus den 
differenzierten Quellen der internen und ex-
ternen Kommunikation von Unternehmen eine 
Einheit herzustellen, um ein für die Zielgrup-
pen der Kommunikation konsistentes Erschei-
nungsbild über das Unternehmen bzw. ein Be-
zugsobjekt der Kommunikation zu vermitteln“ 
(Bruhn, 2016).

Was bedeutet dies nun konkret für die Umset-
zung der Kommunikation? Zum einen sollte sie 
zielgerichtet sein und bereits in der strategi-
schen Planung berücksichtigen, dass intern so-
wie extern einheitlich kommuniziert wird. 

„Integrierte Kommunikation ist ein Pro-
zess, der darauf ausgelegt ist, aus den dif-
ferenzierten Quellen der internen und ex-
ternen Kommunikation von Unternehmen 
eine Einheit herzustellen, um ein für die 
Zielgruppen der Kommunikation konsis-
tentes Erscheinungsbild über das Unter-
nehmen bzw. ein Bezugsobjekt der Kom-
munikation zu vermitteln.“

Bruhn, 2006



22

Für viele Unternehmen stellt das eine besonders 
große Herausforderung dar – schließlich herr-
schen nicht überall die idealen strukturellen 
Voraussetzungen für einheitliche Kommuni-
kation. „Wir erleben ganz oft in Unternehmen, 
dass  zwischen den Abteilungen, beispielsweise 
der Kommunikations-, Marketing- und Perso-
nalabteilung nicht ideal zusammengearbeitet 
wird. Sprich, die externen Kanäle werden von 
anderen Kollegen betreut als die internen Ka-
näle. Und das führt natürlich ganz schnell zu 
Schwierigkeiten, weil dann nach innen etwas 
anderes kommuniziert wird als nach außen“, so 
die geschäftsführende Partnerin einer Agentur 
für interne Kommunikation. 

Hier gilt es, eine Strategie zu wählen, die als 
Schnittstelle dient und alle Bereiche integrieren 
kann, um somit eine einheitliche Kommunika-
tion nach innen und außen zu ermöglichen. Für 
eine einheitliche Kommunikation nach innen 
und außen müssen konsistente, abgestimmte 
Inhalte über alle Medien und Kanäle verbrei-

tet werden. Das ist durch die und aufgrund der 
sich immer weiter ausdifferenzierenden Kanäle 
allerdings nicht immer ganz einfach. Es entwi-
ckeln sich immer mehr interne Kommunikati-
onskanäle (z. B. Social Intranet, Firmenblogs, 
Snapchat, …), deren Bespielung bestenfalls stra-
tegisch geplant und aufeinander abgestimmt 
erfolgt. Um hier ein konsistentes Erscheinungs-
bild zu vermitteln, müssen alle Kanäle bei der 
Strategieentwicklung berücksichtigt werden.

Unternehmenskultur – wie tickt die 

Company?

Jedes Unternehmen ist anders – je nach Fir-
mengeschichte, Größe und Branche variieren 
Umgangston, Arbeitsklima und somit auch die 
Unternehmenskultur. Das muss bei der Aus-
richtung der internen Kommunikation und vor 
allem bei der Implementierung ihrer digitalen 
Strategie besonders beachtet werden. „Entschei-
dend für den Erfolg einer digitalen Kommunika-
tionsstrategie ist die Analyse der eigenen Unter-



Digital und disruptiv: Interne Kommunikation 4.0

23

nehmenskultur – dies ist ein enorm wichtiger 
Punkt“, erklärt die geschäftsführende Partne-
rin einer Agentur für interne Kommunikation. 
Welche Bedürfnisse haben meine Mitarbeiter? 
Kommen sie mit der Digitalisierung der Kom-
munikationskanäle überhaupt klar? Besteht ein 
Bedarf für einen Strategiewechsel? Diese Fragen 
müssen im Zuge der Strategieplanung geklärt 
und beantwortet werden – am besten von den 
Mitarbeitern selbst.

Durch neue, digitale Kanäle und Medien erge-
ben sich zahlreiche neue Möglichkeiten – auch 
die eines Kulturwandels innerhalb des Unter-
nehmens. Eine neue digitale Strategie kann 
Anlass dafür sein, das Mindset der Mitarbeiter 
zu ändern, sie an neue Medien heranzuführen 
und so Prozesse effizienter zu gestalten. Für 
solch einen Kulturwandel muss jedoch klar sein, 
wo die Mitarbeiter abgeholt werden müssen,                                                                
auf welchem Stand sie stehen und ob überhaupt 
Potenzial, Wille und Bedürfnis für Änderungen 
dieser Art vorhanden sind.

„Digitalisierung bietet die Möglichkeit, 
ganz agil darauf reagieren zu können, 
wenn es neue Bedürfnisse gibt. Wenn Sie 
merken, Artikel werden nicht mehr gele-
sen, Nutzerzahlen gehen zurück oder nur 
bei bestimmten Themen hoch, können Sie 
relativ schnell Anpassungen vornehmen.“

Expertin für interne Kommunikation
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Einbeziehen von Stakeholdern

„Von Anfang an alle Stakeholder mit an Bord 
holen“ – das rät die geschäftsführende Partne-
rin einer Agentur für interne Kommunikation. 
Bei der Planung einer digitalen Strategie für 
die Mitarbeiterkommunikation ist das Einbe-
ziehen von Stakeholdern unerlässlich. Interne 
Kommunikation ist zunächst Kommunikation 
für Mitarbeiter – nun bringt es nicht viel, wenn 
Kommunikationsmaßnahmen an einer der 
wichtigsten Zielgruppen vorbeilaufen. Das kann 
passieren, wenn die Bedürfnisse der Mitarbei-
ter bei der Strategieplanung nicht berücksich-
tigt wurden. Sind Bedürfnisse, Fähigkeiten und 
Kompetenzen der Mitarbeiter bekannt, kann die 
digitale Strategie danach ausgerichtet werden. 
Entsprechend sollten Mitarbeiter bei der Um-
setzung auch an neue Medien und Technologi-
en herangeführt werden. „Wie affin sind meine 
Mitarbeiter bereits im Umgang mit technischen 
Geräten, welche Hilfestellungen sind von Nö-
ten? Möglicherweise bedarf es Schulungen zur 

Strategische Prozesse lassen sich entlang 
des Managementkreislaufs leichter struk-
turieren: In den einzelnen Phasen Analy-
se, Planung, Umsetzung und Evaluation 
müssen jeweils unterschiedliche Facet-
ten einer digitalen Strategie berücksich-
tigt werden. Konkret handelt es sich bei 
diesen Facetten um integrierte Kommu-
nikation, Unternehmenskultur, das Ein-
beziehen von Stakeholdern, Agilität, Ver-
netzung und Restriktionen. Das Modell 
dieses Kapitels versucht, ein Idealgerüst 
der digitalen internen Kommunikation 
bereitzustellen, das Kommunikations-
schaffende bei der Strategieentwicklung 
unterstützen soll. 



26

Medienkompetenz, damit alle Mitarbeiter dort 
abgeholt werden, wo sie stehen“, erklärt die 
Expertin. Zudem müssen interne Kommunika-
tionsmaßnahmen nach innen vermarktet wer-
den. Eine weitere wichtige Stakeholder-Gruppe 
der Mitarbeiterkommunikation stellen die Füh-
rungskräfte dar: Damit neue, digitale Kommu-
nikationsmaßnahmen funktionieren, müssen 
Führungskräfte diese Veränderungen mittragen. 

Sie sind wichtige Multiplikatoren, die Verände-
rungen an die Mitarbeiter herantragen. Die He-
rausforderung: „Im Normalfall sind Führungs-
kräfte einen Tick älter als der durchschnittliche 
Mitarbeiter, sie sind schon länger im Unter-
nehmen und sind auch an bestehende Prozes-
se gewöhnt. Sie müssen von Anfang an mitge-
nommen und zu Begleitern und Förderern des 
Projekts gemacht werden“, so die geschäftsfüh-
rende Partnerin einer Agentur für interne Kom-
munikation. 

Das Top-Management ist schließlich diejeni-
ge Stakeholder-Gruppe, die die Planung und 
Umsetzung einer digitalen Strategie für die 
Mitarbeiterkommunikation erst ermöglicht. 
Deswegen gilt es, diese Bezugsgruppe von der 
Strategie zu überzeugen, noch bevor es um die 
Bewilligung von Ressourcen geht. In den meis-
ten Unternehmen wird die Relevanz der inter-
nen Kommunikation und ihrer Digitalisierung 
auch zunehmend von höheren Managemente-
benen erkannt – die Prozesse werden allgemein 
komplexer und das Unternehmen profitiert da-
von, wenn Mitarbeiter durch die richtige Kom-
munikation die richtigen Infos zur richtigen Zeit 
erhalten.

Vor allem, wenn es um Themen des Datenschut-
zes geht, ist der Betriebsrat mit von der Partie. 
Zudem können tangierte Themen wie Work-Li-
fe-Balance den Betriebsrat auf den Plan rufen: 
„Je mehr Sie in die Digitalisierung hineingehen, 
desto weniger gibt es eine ganz klare und strik-
te Trennung von Privatem und Geschäftlichem. 
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Und da schaltet sich häufig der Betriebsrat ein“, 
erklärt die geschäftsführende Partnerin einer 
Agentur für interne Kommunikation.  Dieser 
Faktor muss also auf jeden Fall bereits in der 
Analyse- und Planungsphase berücksichtigt 
werden.

Agilität – flexibel und schnell zum Optimum

„Digitalisierung bietet die Möglichkeit, ganz agil 
darauf reagieren zu können, wenn es neue Be-
dürfnisse gibt. Wenn Sie merken, Artikel werden 
nicht mehr gelesen, Nutzerzahlen gehen zurück 
oder nur bei bestimmten Themen hoch, können 
Sie relativ schnell Anpassungen vornehmen“, er-
klärt die Expertin für interne Kommunikation. 
Auf die schnelle Evaluation können dann ent-
sprechende Reaktionen folgen, die Themen und 
Inhalte den Bedürfnissen entsprechend anglei-
chen. Agilität ist zudem auch bei technischen 
Lösungen ein Vorteil – viele digitale Tools wie 
Social Intranet können, sobald es Neuerungen 
gibt, einfach durch weitere Module ergänzt wer-

den, ohne dass ein komplett neues System auf-
gesetzt werden muss. Bereits bei der Wahl des 
Tools muss daher strategisch überlegt werden, 
ob bei der gewählten digitalen Kommunikati-
onslösung solche Erweiterungen möglich und 
auch sinnvoll sind, um zukünftige Kosten mög-
lichst gering zu halten.

Mehr Effizienz durch Vernetzung

Digitalisierung und Vernetzung sind zwei Be-
griffe, die sehr eng miteinander verbunden sind. 
Durch Digitalisierung wird eine schnellere und 
bessere Vernetzung ermöglicht, wodurch Ar-
beitsprozesse effizienter gestaltet werden kön-
nen. Dies kann und soll sich die interne Kom-
munikation zu Nutzen machen, deren Aufgabe 
der Austausch zwischen Mitarbeitern und Ab-
teilungen ist. Dieser Austausch ermöglicht es 
außerdem, bereits bestehende Prozesse und Ab-
läufe kritisch zu überprüfen und gegebenenfalls 
effizienter zu gestalten. Auch ist der Aspekt der 
Schwarmintelligenz nicht zu verkennen. Des-
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wegen ist es Aufgabe der internen Kommuni-
kation, die Möglichkeiten zur Vernetzung, die 
die Digitalisierung bietet, optimal auszuschöp-
fen und Mitarbeitern bereitzustellen. Dies muss 
auch bei der strategischen Planung berücksich-
tigt werden.

Restriktionen

Wie bei jeder Strategie muss auch eine digitale, 
interne Kommunikationsstrategie Einschrän-
kungen bereits bei der strategischen Planung 
berücksichtigen. Unter technologischen Rest-
riktionen werden vor allem Einschränkungen 
hinsichtlich erhältlicher Software- und IT-Lö-
sungen verstanden. Es ist leider (noch) nicht al-
les technisch möglich, was man sich als interner 
Kommunikator vorstellt. Zudem muss auch die 
bestehende IT-Infrastruktur im Unternehmen 
und inwiefern diese ausbau- und erweiterbar ist 
berücksichtigt werden. Ein wichtiger Punkt sind 
zudem Fragen zum Budget und zu bestehenden 
Ressourcen. Jede Kommunikationsabteilung hat 

einen Kostenrahmen, der sich einschränkend 
auf geplante Strategien und Maßnahmen aus-
wirken kann. 

Vor allem durch die Digitalisierung und dem 
daraus folgenden, vereinfachten Datentrans-
fer spielt der Aspekt des Datenschutzes eine 
sehr wichtige Rolle. Dabei geht es zum einen 
um Daten der Mitarbeiter und inwiefern diese 
beispielsweise im Social Intranet preisgegeben 
werden können, zum anderen aber auch um Un-
ternehmensdaten, die nur für die interne Kom-
munikation vorgesehen sind. Bei einer Mitar-
beiter-App werden Daten beispielsweise auf das 
private Smartphone des Mitarbeiters gespielt — 
hier gilt es genau zu prüfen, welche Informatio-
nen dabei herausgegeben werden können.
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Digital-Facetten im 
Managementkreislauf

Wie interne Kommunikatoren bei der Imple-
mentierung einer Strategie der digitalen Mitar-
beiterkommunikation und ihrer strategischen 
Facetten vorgehen können, soll im Folgenden an 
Hand des     Managementkreislaufes und sei-
ner einzelnen Phasen vorgestellt werden: Der 
Analyse, der Planung, der Umsetzung und der 
Evaluation.

Wo steht das Unternehmen, 

welchen Kurs schlägt es ein?

Die Situationsanalyse ist Ausgangspunkt die-
ses strategischen Planungsprozesses. Sie erfasst 
die spezifische Situation, in der sich das Unter-
nehmen befindet und wirft einen Blick auf die 
Eigenheiten der Unternehmenskultur. Laut der 
geschäftsführenden Partnerin einer Agentur für 
interne Kommunikation spielen hierbei folgende 
Aspekte eine Rolle. „In was für einem Unterneh-

men befinden wir uns? Sind wir in einem tech-
nologischen Unternehmen? Sind wir in einem 
althergebrachten Familienunternehmen, wo es 
ganz andere Kommunikationskanäle  und -wege 
gibt? Und was brauchen die Kollegen aus die-
ser Historie heraus?“ Hier kommt vor allem der 
strategische Teilaspekt der Abhängigkeit von der 
Unternehmenskultur zum Tragen. Zudem kann 
ausgehend von einer solchen Analyse ermittelt 
werden, inwiefern ein Kulturwandel möglich 
beziehungsweise gewünscht ist.

In einem zweiten Analyseschritt müssen kon-
krete Ziele definiert werden. In Bezug auf die 
Digitalisierung der internen Kommunikation 
müssen Unternehmen entscheiden, ob Digita-
lisierung zur Erreichung der gesamten Kom-
munikationsziele beitragen kann und ob zu den 
bereits definierten Zielen ein digitales Medium 
passt. So können Ziele einer Digitalstrategie 
beispielsweise sein, Ressourcen zu sparen, einen 
Kulturwechsel anzustoßen oder sich an verän-
dernde Bedürfnisse der Mitarbeiter anzupassen. 
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Neben einer Analyse der eigenen Ziele, sollte 
in der Analysephase eine interne und exter-
ne Marktbeobachtung vorgenommen werden. 
Dies umfasst eine Evaluation der internen Ziel-
gruppen – durch Befragungen, moderierte Ge-
sprächsgruppen oder Workshops. Durch eine 
Mischung qualitativer und quantitativer Metho-
den kann festgestellt werden, ob die Mitarbei-
ter in Hinblick auf Alter und Affinität für eine 
Digitalisierung bereit sind. Wichtig ist hierbei, 
dass man intern alle entscheidenden Stake-
holder einbezieht: Mitarbeiter, Führungskräfte, 
Top-Management und Betriebsrat - um finanzi-
ellen, rechtlichen oder sonstigen Hürden recht-
zeitig zu begegnen. Außerdem sollte der Blick 
nach außen und auf die Konkurrenz gerichtet 
werden. Mit welchen Systemen und Tools wird 
bereits gearbeitet und welche Trends lassen sich 
außerhalb meines Unternehmensumfelds iden-
tifizieren?

Wo muss die Kommunikation ansetzen?

Je umfangreicher die Analysephase ausgefal-
len ist, desto einfacher fällt in einem zweiten 
Schritt die konkrete Planung des strategischen 
Prozesses. Hier wird beispielsweise bestimmt, 
zu welchem Zeitpunkt und unter welchem Um-
stand Inhalte an die zuvor betrachtete Zielgrup-
pe übermittelt werden. Welche Inhalte werden 
also über digitale bzw. analoge Kanäle ausge-
spielt und weshalb? Entscheidungen dieser Art 
basieren auf zuvor gewonnenen Erkenntnissen 
zu Zielen, Zielgruppe und Ausgangssituation des 
Unternehmens. Ein großer Vorteil der Digitali-
sierung ist die Möglichkeit der Vernetzung. Bei 
der Planung sollte erarbeitet werden, wie die in-
terne Kommunikation eine möglichst effiziente 
Vernetzung mithilfe neuer Tools ermöglichen 
kann. Auch muss in dieser Phase die Erweiter-
barkeit von digitalen Tools mit berücksichtigt 
und überlegt werden, inwiefern diese Mög-
lichkeiten genutzt werden sollten. Gleichzeitig 
müssen bei der Planung auch Einschränkungen 
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einkalkuliert werden:  „Sie müssen es bezahlen, 
Sie müssen es umsetzen können, Sie brauchen 
die technologischen Voraussetzungen dafür“, 
erklärt der Leiter der Corporate Publishing-Ab-
teilung eines IT-Dienstleisters. 

Konkrete Umsetzung

In der Umsetzungsphase werden die zuvor stra-
tegisch formulierten Ansprüche auf eine opera-
tive Ebene gesetzt. Kommunikationsmaßnah-
men werden implementiert und Mitarbeiter und 
Führungskräfte darüber in Kenntnis gesetzt. An 
dieser Stelle spielen zwei Faktoren eine wichti-
ge Rolle. Zum einen sollten neue Kommunika-
tionsmaßnahmen im Voraus angekündigt wer-
den. Die Kommunikationsabteilungen sollten 
zugleich Spannung aufbauen und Erklärungen 
dafür bereitstellen. Zum anderen ist zu berück-
sichtigen, dass digitale Kommunikationsmaß-
nahmen, wie beispielsweise die Einführung ei-
nes Social Intranets, eine technische Affinität 
der Mitarbeiter voraussetzen. 

Um den Erfolg einer neuen Kommunikations-
maßnahme zu garantieren, sollten Mitarbeiter 
und Führungskräfte bei Bedarf unterstützt wer-
den: „Hier kann die Kommunikation eingreifen – 
in Form von Schulung oder Befähigung der Mit-
arbeiter“, erklärt eine Professorin am Lehrgebiet 
Unternehmenskommunikation einer deutschen 
Hochschule. Sind neue Maßnahmen gut ange-
kommen und werden diese auch genutzt, wer-
den Wissenskomplexe zusammengeführt. Dies 
muss von der internen Kommunikation vor al-
lem in der Umsetzung aktiv gefördert und gege-
benenfalls auch betreut werden, so dass Syner-
gien entstehen können.

Evaluation — Was ist erreicht worden?

In der vierten und letzten Phase des strategi-
schen Managementkreislaufs werden die zuvor 
durchgeführten Schritte einer Evaluation un-
terzogen, um den Erfolg der implementierten 
Kommunikationsmaßnahmen zu überprüfen. 
Gerade in Bezug auf digitale Medien bieten sich 
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hier zahlreiche und einfache Möglichkeiten: 
Kennzahlen wie Klickzahlen, Likes oder Kom-
mentare im Social Intranet können hier wichti-
ge Erkenntnisse liefern. Eine Auswertung dieser 
Daten ermöglicht flexible Anpassung und kann 
als Basis für Nachjustierungen dienen. 

„Entscheidend für den Erfolg einer digita-
len Kommunikationsstrategie ist die Ana-
lyse der eigenen Unternehmenskultur – 
dies ist ein enorm wichtiger Punkt.“

Geschäftsführende Partnerin einer Agentur 
für interne Kommunikation
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Facebook, YouTube, Twitter & Co. – Sozia-
le Netzwerke erleben einen weltweiten Boom 
und bestimmen den Alltag vieler Nutzer maß-
geblich mit. Im Juli 2017 etwa knackte Facebook 
die 2-Milliarden-Nutzer-Marke. Somit ist jeder 
vierte Mensch dieser Welt ein Teil des sozialen 
Netzwerks Facebook (Jacobsen, 2017). Die stei-
genden Nutzerzahlen zeigen: Social ist in! Und 
Social ist auch intern: Längst sind soziale Tech-
nologien auch in die Arbeitswelt eingedrungen 
und verändern die Kommunikation sowie die 
Zusammenarbeit in Unternehmen. Denn Un-
ternehmen können soziale Medien nicht nur 
zur Kommunikation mit externen Stakeholdern 
nutzen, sondern auch zur Kommunikation mit 
internen Zielgruppen (Leonardi, Huysman & 
Steinfield, 2013; Meske, Stieglitz & Middelbeck, 
2014). Während sich der Einsatz sozialer Medien 
zur Kommunikation nach außen bereits durch 
die ausgeprägte Nutzung dieser Technologi-
en von relevanten Anspruchsgruppen erklären 
lässt, bedarf der interne Einsatz einer intensi-
veren Betrachtung. Interne soziale Medien sind 

unter einer Vielzahl an Begrifflichkeiten wie 
etwa    Social Intranet, Social Business Soft-
ware, Social Collaboration oder auch Enterprise 
2.0, bekannt (Meske et al., 2014). 

Was es nun genau für ein Unternehmen bedeu-
tet, ein Social Intranet zu implementieren, zei-
gen diverse Definitionsversuche in der Literatur. 
Das Social Intranet wird im Wesentlichen als 
innerbetriebliches soziales Netzwerk mit diver-
sen Funktionen, wie beispielsweise Newsfeeds, 
Wikis, Chats und Blogs definiert, die Mitarbei-
tern die Möglichkeit bieten, sich untereinander 
zu vernetzen, zu kommunizieren sowie nutze-

„Da kann man posten, liken, kommen-
tieren, sharen, hashtagen, also alles, was 
Rang und Namen hat.“ 

Experte aus der Technologiebranche



Mehr als nur ein Trend: Social ist in(tern)

37

rübergreifend Texte und Dateien zu posten und 
zu bearbeiten (Leonardi et al., 2013; Mergel, 
2016). Folglich soll das Social Intranet ganz klar 
einen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten, 
indem das Wissens- und Informationsmanage-
ment verbessert wird, die Mitarbeiter stärker 
miteinander vernetzt und Prozesse sowie Work-
flows optimiert werden (Meske et al., 2014). So 
weit die Theorie. Aber wie sehen es Kommuni-
kationsprofis aus der Praxis?

Grenzenlose Kommunikation

Die Implementierung einer neuen Technolo-
gie setzt voraus, dass unternehmensintern ein 
einheitliches Technologieverständnis herrscht. 
Dieses Verständnis stellt die Basis für die an die 
Technologie gerichteten Erwartungen und Ziele. 
Dies wirft die Frage auf, welche Eigenschaften 
das Intranet gemäß Kommunikationsexperten 
„social“ machen und es somit vom traditionellen 
Intranet abgrenzen.

Vernetzung, Interaktion und Hierarchiefreiheit 
— hier herrscht Einigkeit unter den Kommuni-
kationsexperten verschiedener Branchen — sind 
die drei wesentlichen Schlagworte zur Charak-
terisierung des Social Intranets. Effektive und 
effiziente Zusammenarbeit gelingt nur, wenn 
Mitarbeiter funktions-, orts- und zeitübergrei-
fend miteinander vernetzt sind (    Kapitel 2). 
Und genau dies leistet das Social Intranet im 
Unternehmen: Internes Wissen und neue Ide-
en werden allen Mitarbeitern unabhängig ihres 
Standortes und ihres Arbeitsgebietes zur Verfü-
gung gestellt. Kennzeichnend für eine erfolgrei-
che Vernetzung ist hier die Unmittelbarkeit und 
Direktheit der Kommunikation. 

Die reine Vernetzung ist jedoch nur ein Ba-
sis-Charakteristikum, denn im Social Intranet 
werden Mitarbeiter nicht nur passiv miteinan-
der vernetzt, sie sollen vielmehr aktiv beteiligt 
werden. Die Interaktion der Mitarbeiter unter-
einander ist folglich eines der zentralen Merk-
male eines Social Intranets. Somit stellt es keine 
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reine Kommunikationsplattform dar, sondern 
einen Ort der funktionsübergreifenden Zusam-
menarbeit. Doch erst durch das Vorhandensein 
einer hierarchiefreien Kommunikation wird die 
interne Zusammenarbeit im Social Intranet als 
unverkennbar social charakterisiert. So sollen 
die Kommunikation und Zusammenarbeit im 
Social Intranet weitestgehend selbstorganisiert 
ablaufen und jeder Mitarbeiter, unabhängig von 
seiner Position im Unternehmen, soll die glei-
chen Funktionen und Rechte im Social Intranet 
besitzen.

Die Frage „Social Intranet – Was ist das?“ kann 
aus der Perspektive von Kommunikationsex-
perten daher so beantwortet werden: Das So-
cial Intranet ist eine interne Plattform zur un-
mittelbaren und hierarchiefreien Vernetzung 
und Interaktion der Mitarbeiter. Dennoch zeigt 
sich: Social ist nicht gleich social! Denn wäh-
rend das Social Intranet für manche Kommuni-
kationsexperten ein reines Tool zur Vernetzung 
und Zusammenarbeit darstellt, ist es für ande-

re weitaus mehr als nur eine Software – dies 
mag dabei auch ein Phänomen der jeweiligen 
Branche sein. So ist das zugrundeliegende Ver-
ständnis in der Softwarebranche stark von den 
funktionalen Möglichkeiten des genutzten Tools 
geprägt, während das Verständnis in der Tele-
kommunikationsbranche zusätzlich durch eine 
emotionale Komponente ergänzt wird. Ob das 
Social Intranet letztlich als reine Software oder 
als „Herzschlag des Unternehmens“ angesehen 
wird, entscheidet also das individuelle Ver-
ständnis.  

Wieso, weshalb, warum?

Doch welche Gründe sprechen für die Imple-
mentierung eines Social Intranets und wieso 
sollte die interne Kommunikation und Zusam-
menarbeit überhaupt verändert werden? Die 
Begründung ist einfach: Die Wirtschafts- und 
Arbeitswelt wandelt sich. Unternehmen sollten 
sich diesem Wandel anpassen, um weiterhin 
effektiv und effizient zu bleiben. Was bedeutet 
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das konkret? Die interne Zusammenarbeit wird 
komplexer, denn die klassischen Prozesse mit 
klar festgelegten Strukturen werden zuneh-
mend abgelöst durch dynamische Arbeitspro-
zesse, die einer stetigen Anpassung an äußere 
Gegebenheiten bedürfen. Dies erhöht die Rele-
vanz einer schnellen und effektiven Informati-
onsweitergabe zwischen den Mitarbeitern. Auch 
die Globalisierung leistet ihren Beitrag zu einer 
komplexeren Zusammenarbeit, da die Mitar-
beiter hierdurch über verschiedene Länder und 
Kontinente hinweg verteilt sind. Dies zeigt: Un-
ternehmen benötigen Kommunikationstechno-
logien, die den Mitarbeitern unabhängig von Ort 
und Zeitzone eine flexible, dynamische Zusam-
menarbeit ermöglichen (Hamm, 2014).

In der Praxis fehlt es allerdings häufig an der 
optimalen Vernetzung, was zudem mit einem 
Mangel an Transparenz innerhalb des Unter-
nehmens einhergeht. Starre Strukturen und die 
Einteilung in feste Bereiche verhindern, dass 
Wissen und Ressourcen über Bereichsgrenzen 

hinweg geteilt werden. Oftmals ist den Mitar-
beitern nicht bekannt, welche Informationen an 
welcher Stelle zu finden sind, wie ein Experte 
aus der Technologiebranche schildert: „Es geht 
darum, einfach Informationen zu finden, zu tei-
len und um das Auffinden von Best Practice. Es 
geht darum, mit gleichgesinnten Kollegen und 
Experten zu diskutieren und sich auszutau-
schen. Wenn ich nicht weiß, wer die Experten in 
einer großen Firma sind, ist das sehr mühsam.“ 

Ohne Vernetzung der einzelnen Abteilungen 
weiß Abteilung A nicht, was Abteilung B tut, 
sodass kostbares Know-how sowie Synergieef-
fekte verschenkt werden. Die fehlende Vernet-
zung führt darüber hinaus zu einem Denken in 
voneinander getrennten Silos. Ein Experte aus 
der Telekommunikationsbranche bezeichnet 
das Social Intranet als Möglichkeit, „um eine 
Plattform zu schaffen, mit der man diese Silos, 
diese Ländergrenzen, diese Abteilungsgrenzen, 
wenigstens durch eine Kommunikation ab-
schwächt.“
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Darum trägt die Verantwortlichkeit für das Social 
Intranet auch niemals nur eine Abteilung allei-
ne. In erster Linie ist es ein Gemeinschaftspro-
jekt von Unternehmenskommunikation und IT. 
Aber auch Abteilungen wie Human Resources, 
die Innovationsabteilung, Research & Develop-
ment sowie externe Agenturen können mit ins 
Boot geholt werden. Der große Unterschied zum 
klassischen Intranet ist außerdem, dass wirklich 
alle Mitarbeiter ihren Teil zum Social Intranet 
beitragen können – es geht mehr um die Men-
schen, als um die Technologie. „Wenn ich sehe, 
mit welcher Energie und Leidenschaft die Kolle-
gen daran arbeiten, ihr eigenes Intranet zu bau-
en, dann fühle ich mich wie ein stolzer Vater”, 
erzählt ein Experte aus der Telekommunikati-
onsbranche. Dass die Mitarbeiter mehr Verant-
wortung übernehmen, ist seiner Ansicht nach 
einer der zentralen Aspekte eines Social Intra-
nets. Dabei müssen natürlich bestimmte Regeln 
eingehalten werden — dafür sorgen Moderato-
ren, die sogenannten       Community Manager.

Schneller, höher, weiter

Natürlich sind mit einem Gemeinschaftspro-
jekt wie dem Social Intranet auch Erwartungen 
und Ziele verbunden. Im Fokus stehen hierbei 
die Optimierung, Beschleunigung und Digitali-
sierung der Arbeitsprozesse. Im Vergleich zum 
klassischen Intranet bietet das Social Intranet 
nicht nur die Möglichkeit Informationen be-
reitzustellen, sondern darüber hinaus aktiv zu 
kommunizieren und Wissen zu teilen. Dabei gibt 
es sowohl Unterschiede als auch Gemeinsam-
keiten bei der Zielsetzung und den Erwartungen 
verschiedener Branchen (     Abbildung 2).
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Social Intranet – Zielsetzung und Erwartungen verschiedener Branchen 

 » Wissens- und Informations-
management

 »
 » Effektivität der Arbeitsprozesse
 »
 » Schnelligkeit
 »
 » Innovationen
 »
 » Aktivität der Mitarbeiter

Telekommunikationsbranche

 » Wissens- und Informationsma-
nagement

 »
 » Effizienz der Arbeitsprozesse
 »
 » Schnelligkeit der Informations-
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In Hinblick auf die Effektivität der Prozesse zi-
tiert ein Telekommunikationsexperte einen 
Kollegen: „Ein Scheißprozess digitalisiert, ist 
immer noch ein scheiß digitaler Prozess.“ Sollen 
die Ziele und Erwartungen erfüllt werden, reicht 
es also nicht, die bestehenden Vorgänge im Un-
ternehmen in eine neue Technologie zu pressen. 
Die Einführung eines Social Intranets unterliegt 
bestimmten Voraussetzungen.

Neben der technologischen Veränderung 
braucht es zudem einen Kulturwandel inner-
halb des Unternehmens (A  Kapitel 2). So müs-
sen die Mitarbeiter eine gewisse Bereitschaft zur 
Veränderung und Innovation aufweisen, denn 
die Einführung einer neuen Kommunikations-
technologie geht zwangsläufig mit einer Verän-
derung der Arbeitsprozesse einher. Das Social 
Intranet „ist nicht einfach nur eine neue Tech-
nologie, sondern eine andere Kultur, die man 
damit auch etabliert – das geht nicht einfach 
mit ein bisschen Technologie scharf schalten, 
sondern da muss man mehr zu tun“, erklärt ein 

Experte aus der Softwarebranche. Unternehmen 
stehen hierbei immer vor der Frage, insbeson-
dere, wenn sie aus einer traditionellen Kultur 
mit hierarchischen Strukturen kommen: „Muss 
ich jetzt erstmal meine Kultur dahin bringen, 
um solche Technologien erfolgreich zu machen, 
oder brauche ich die Technologien, die dann 
die Kultur verändern?“ Die befragten Exper-
ten kommen zu dem Konsens, dass bereits vor 
Einführung des Social Intranets eine offene Un-
ternehmenskultur notwendig ist, um die Tech-
nologie erfolgreich zu etablieren. Der Weg von 
einer Command & Control-Kultur hin zu einer 
Unternehmenskultur, die Veränderungen auf-
geschlossen gegenübersteht und daran interes-
siert ist, Hierarchien aufzubrechen, hat mehrere 
Stufen. 

Ein erster Schritt kann beispielsweise eine Pi-
lotphase mit nur einem Teil der Mitarbeiter sein, 
um deren Erwartungen und Befürchtungen zu 
erkennen. Die ganzheitliche Einführung des 
Social Intranets sollte dann als Change-Projekt 
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betrachtet und entsprechend begleitet werden. 
Hierbei ist es wichtig, Schritt für Schritt das 
Denken in Grenzen abzuschaffen und Wissen zu 
teilen, anstatt Wissen als Macht zu definieren. 
Kurz: Es braucht eine offene Wissenskultur. 

Das Social Intranet demokratisiert die Kommu-
nikation – etablierte Kommunikationsstruktu-
ren und -hierarchien weichen auf. Jeder Mitar-
beiter kann sowohl Sender als auch Empfänger 
von Botschaften sein. Folglich ist die Implemen-
tierung eines Social Intranets nur erfolgreich, 
wenn alle Mitarbeiter zu einem offenen und ak-
tiven Wissensaustausch bereit sind (Grossmann 
& Slotosch, 2015). Die Einführung eines Social 
Intranets erfordert Aufgeschlossenheit, Koope-
rationsbereitschaft, den Willen zu Veränderung 
und eine offene Diskussionskultur über alle Hi-
erarchieebenen hinweg. Eng damit verknüpft ist 
die Anforderung der Akzeptanz, denn nur, wenn 
Mitarbeiter den Mehrwert einer Technologie er-
kennen, wird die Technologie akzeptiert.

Let’s do it!

Was theoretisch logisch klingt, ist in der prakti-
schen Umsetzung oftmals nicht so einfach. Ein 
Experte aus der Technologiebranche erklärt, wie 
es trotzdem klappen kann: „Wir haben damals 
in der Vorbereitung sehr stark darauf geachtet, 
dass wir alle Risiken, Ängste und Befürchtungen 
mitnehmen. Dazu haben wir schrittweise eine 
Pilotierung gemacht, das heißt, wir haben peu 
à peu immer mehr Gruppierungen, sogenannte 
Communities, dazu genommen und haben dann 
knapp ein Jahr lang Pilotphase gehabt. Da ha-
ben wir sehr viel gelernt, zum Beispiel über die 
Erwartungen der Mitarbeiter und ihre Befürch-
tungen. Das hat dann auch — und das war ganz 
wichtig — in einer Betriebsvereinbarung geen-
det.“ 

Es braucht also Zeit, bis die Hürden gegenüber 
dem Social Intranet und den damit einherge-
henden Veränderungen abgebaut sind. Ein ge-
meinsam ausgearbeitetes Regelwerk für die 
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Zusammenarbeit führt bei den Mitarbeitern zu 
mehr Sicherheit und steigert deren Akzeptanz 
gegenüber der Einführung. Hilfreich für eine er-
folgreiche Einführung ist zudem die Einbindung 
der Mitarbeiter. „Wir haben die Mitarbeiter mit 
einbezogen bei der Gestaltung dieser Plattform, 
weil man kauft nicht einfach eine Software ein, 
sondern da muss viel entschieden werden. Und 
diese Einbindung hat nochmal geholfen, dass 
die Mitarbeiter auch das Gefühl hatten, die 
Plattform gehört ihnen“, erklärt ein Experte aus 
der Softwarebranche. Neben der frühzeitigen 
Mitgestaltungsmöglichkeit ist auch die beglei-
tende Kommunikation sowie das Communi-
ty Management von hoher Bedeutung, um die 
Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten, sie 
kommunikativ zu unterstützen und die Diskus-
sionen im Social Intranet zu moderieren.
 

Das Schweizer Taschenmesser

Weil das Social Intranet so viele Funktionen 
hat, wird es unternehmensintern auch gern als 
„Schweizer Taschenmesser“ bezeichnet, verrät 
ein Experte aus der Telekommunikationsbran-
che. „Es sind alle Funktionalitäten im Intranet 
integriert, die man sich vorstellen kann. Von 
der Erfüllung von Manageraufgaben, Leistungs-
bewertungen, Reisekostenabrechnungen. Bei 
uns gibt es nichts mit Papier und folglich ist 
das die Stärke des Intranets“, ergänzt ein Ex-
perte der Softwarebranche. Die Kommunikati-
on und Zusammenarbeit läuft in Communities 
ab, die wie Facebook- oder LinkedIn-Gruppen 
aufgebaut sind. In diesen Communities finden 
sich die Mitarbeiter zusammen, diskutieren und 
tauschen Dokumente untereinander aus. „Da 
kann man posten, liken, kommentieren, sharen, 
hashtagen, also alles, was Rang und Namen hat“, 
resümiert ein Experte der Technologiebranche. 
Neben den klassischen Funktionen der sozialen 
Medien, zu denen darüber hinaus auch Wikis, 
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Blogs, der personalisierte Activity-Feed und das 
Teilen von Fotos, Videos, Umfragen und Events 
gehören, gibt es parallel sogenannte Idea-Cam-
paigns. Auf dieser Plattform können bestimmte 
Ideen und Zielsetzungen vorgeschlagen werden, 
zu denen die Kollegen Lösungsvorschläge lie-
fern. Im Nachgang gibt es eine Art Crowdvoting, 
um die Zustimmung für einen Vorschlag zu er-
mitteln und die besten Ideen zu unterstützen. 

Unternehmensintern verändern all diese Funk-
tionen nicht nur die Zusammenarbeit, sondern 
sie sind auch Impulsgeber für flexible Struktu-
ren und das Aufbrechen der Kommunikationssi-
los, wie ein Experte aus der Telekommunikati-
onsbranche zusammenfasst: „Jeder Mitarbeiter, 

und zwar jeder weltweit, kann Inhalte erstellen, 
kann Inhalte bearbeiten, kann Inhalte teilen und 
kann sozusagen gemeinsam mit anderen auch 
Inhalte kombinieren und zusammenstellen. Das 
ist das, was ich unter Co-Creation verstehe. Und 
es gibt dabei keinerlei Einschränkungen, das 
heißt, es besteht eine komplette Hierarchiefrei-
heit was den Zugang angeht: Der Chef hat nicht 
mehr Features oder mehr Möglichkeiten als der 
Mitarbeiter.“ 

Zudem bietet das Social Intranet auch die Mög-
lichkeit, Externe mit in die Communities einzu-
beziehen. „Wir in unserer Gruppe, in der Kom-
munikation, haben unsere PR-Agentur in dieser 
Gruppe drin und kommunizieren ganz eng. So 
haben wir einen tagesaktuellen Austausch über 
Sachen, die gerade so passieren. Die Agentur be-
kommt darüber auch Aufträge mitgeteilt und 
alle sehen das und können damit entsprechend 
Doppelarbeit vermeiden“, schildert ein Experte 
der Softwarebranche die Vorteile des Social In-
tranets.

„Das ist eine völlig andere Art des Arbei-
tens – viel komprimierter, schneller und 
viel interaktiver, als das vorher der Fall 
war.“ 

Experte aus der Softwarebranche
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Was bringt’s?

Ein Social Intranet kann in einem Unternehmen 
also zu vielen positiven Veränderungen führen. 
Zuvorderst sind dabei mehr Schnelligkeit und 
eine höhere Effizienz zu nennen. Wie kommt es 
dazu? „Ein Projekt kann jederzeit und gleich-
zeitig gesehen und bearbeitet werden. Das ist 
eine völlig andere Art des Arbeitens – viel kom-
primierter, schneller und viel interaktiver, als 
das vorher der Fall war“, erläutert ein Experte 
aus der Softwarebranche. Durch die interaktive 
Zusammenarbeit wird Doppelarbeit vermieden 
und die E-Mail-Flut eingedämmt. Dazu kommt, 
dass Informationen im Social Intranet aktueller, 
strukturierter und einfacher verfügbar sind. Al-
les in allem bleibt darum mehr Zeit für Kreativi-
tät – und das führt zu besseren Inhalten.

Außerdem wächst das Unternehmen durch ein 
Social Intranet enger zusammen – das ist gera-
de bei Unternehmen mit großer Mitarbeiterzahl 
und Standorten auf der ganzen Welt sehr wich-

tig. Den größten Nutzen eines Social Intranets 
sieht ein Experte aus der Softwarebranche darin, 
„dass man funktionsübergreifend zusammenar-
beiten kann und nahtlos über Ort- und Zeitzo-
nen hinweg Projekte bilden kann. Und dass man 
so mit Leuten kommuniziert, die man sonst nie 
gesehen hätte.“ Der Aspekt der Zusammenarbeit 
ist der eine, den zweiten großen Vorteil sieht ein 
Kollege aus der Technologiebranche in der Ver-
mittlung von projektunabhängigen Informatio-
nen: „Durch das Social Intranet ist es möglich, 
dass die Kollegen in Asien mitbekommen, was 
die Kollegen in Deutschland gerade machen. 
Wie war das Sommerfest? Oder was spricht der 
Vorstand?“

Ein weiterer Vorteil, den ein Social Intranet mit 
sich bringen kann, ist ein gesteigertes Engage-
ment, das weit über das Verfassen von Posts oder 
das Hochladen von Dokumenten hinausgeht. So 
entwickeln die Mitarbeiter bei speziellen Events 
ihr Intranet weiter und bringen innovative Ide-
en ein, oder sie gründen zahllose Gruppen zu 
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unterschiedlichsten Themen. „Bei uns ist über 
das Social Intranet zum Beispiel die TED Lunch 
Gruppe viral gegangen. Einer hatte die Idee und 
seither treffen sich Mitarbeiter aller Hierarchie-
ebenen, essen gemeinsam, schauen einen TED 
Talk und diskutieren darüber“, berichtet ein Ex-
perte aus der Technologiebranche. Soziale Ak-
tivitäten dieser Art – sowohl online, als auch 
offline – machen nicht nur das Management 
nahbar, sondern führen auch dazu, dass sich 
die Mitarbeiter besser kennenlernen und so die 
Scheu verlieren, bei einem Problem jemanden 
zu kontaktieren. Die Expertensuche wird damit 
deutlich einfacher – und das führt wieder zu 
mehr Schnelligkeit und Effizienz.

Ein Kampf gegen Windmühlen?

Bei mittelständischen Unternehmen ist alles 
ein bisschen anders. „So richtig social ist unser 
Social Intranet noch nicht“, sagt die Kommuni-
kationsexpertin eines Maschinenbauers. Kom-
mentieren geht nicht. Diskussionsforen gibt es 
auch nicht. Und eine Option im Intranet direkt 
Fragen an den CEO zu stellen, stößt auf „Desin-
teresse und Unglauben bei unseren Vorständen“. 
Aber es gibt ein Kollaborationsportal zum Aus-
tausch von Dokumenten und zur Zusammenar-
beit mit Standorten im Ausland. Eine interaktive 
Plattform steht für das  Management von Kun-
denprojekten zur Verfügung — mit dem obliga-
torischen Like-Button. 

Dieses Social Intranet hat der Mittelständler 
nun seit gut zwei Jahren. Die Einführung 2015 
erfolgte in einer Rekordzeit von nur einem hal-
ben Jahr. Dabei hat man sich alle erdenkliche 
Mühe gegeben: Es gab Schulungen, Infoflyer, 
Erklärfilme, Plakate, FAQs, Intranet-Tipps in der              
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Mitarbeiterzeitschrift, usw. Kurz: das komplette 
Arsenal an Kommunikationsmaßnahmen wur-
de aufgefahren, um die Mitarbeiter abzuholen. 
Eigentlich hat man aus kommunikativer Sicht 
also alles richtig gemacht. Trotzdem fehlt es an 
Akzeptanz. 

Geringe Akzeptanz bedeutet kaum Budget und 
wenig Personal für die Weiterentwicklung des 
Social Intranets — Probleme, an denen man im 
Mittelstand mehr zu knabbern hat, als in einem 
Großkonzern (   Kapitel 4). „Das ist ein Kampf 
gegen Windmühlen“, fürchtet die Kommunika-
tionsexpertin. Ambitionen wie das Einführen 
einer mobilen Intranet-Version, das Einbetten 
einer Kommentarmöglichkeit, oder die Zusam-
menarbeit mit externen Dienstleistern über das 
Intranet bleiben darum vorerst Träumerei.

Von Start-Ups lernen

Bevor das Intranet vollständig „social“ werden 
kann, braucht es eine grundlegende Kultur-
veränderung. Ein konservativer Mittelständler 
muss ein kleines bisschen zum Start-Up wer-
den. Soll heißen: es braucht eine Kultur der Of-
fenheit und des Vertrauens. Es braucht Innova-
tionsbereitschaft und Willen zur Veränderung. 
Und es braucht eine gute Feedbackkultur und 
Diskussionsbereitschaft.

Ein solcher Kulturwandel braucht Zeit. Darum 
muss man im Mittelstand vorerst kleine(re) 
Brötchen backen, wenn es um das Social In-
tranet geht. Trotz der eingeschränkten sozia-
len Funktionen leistet das Intranet aber im be-
schriebenen Fall alles, was es für den Moment 
soll und bringt für das Unternehmen viele Ver-
besserungen: Es ist übersichtlicher und nutzer-
freundlicher, es verbessert die internationale 
Vernetzung, es erleichtert das Teilen von großen 
Datenmengen und es versorgt die jeweiligen 
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Mitarbeiter mit personalisierten Informationen. 
Für einen IT- oder Technologiekonzern mag das 
nach Peanuts klingen. Für einen Mittelständler 
ist es ein erster Schritt in die richtige Richtung.
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Das disruptive Potential der Digitalisierung 
(AAiKapitel 1) ist gigantisch und trifft große in-
ternationale Unternehmen, mittelständische 
und kleine Firmen gleichermaßen (AAKapitel 3). 
Die Mitarbeiterkommunikation muss sich dazu 
neu erfinden: Vorstellungen, wie sie idealerwei-
se aussehen kann, sind in der Theorie skizziert    
(  AKapitel 2). Nun stellt sich die Frage, inwie-
fern diese Ideen und Strukturen in der Praxis 
schon etabliert sind. Wie weit sind deutsche 
Unternehmen in der Digitalisierung ihrer Mitar-
beiterkommunikation fortgeschritten? Welche 
Tools und Kanäle verwenden sie, um mit ihren 
Mitarbeitern in Kontakt zu treten und die Mit-
arbeiter untereinander zu vernetzen? Drei Kom-
munikationsverantwortliche berichten. 

Case 1: “Basisdemokratische 
Kommunikation statt Top-Down” 

Die erste Fallstudie kann durchaus als Best-
Practice-Beispiel gesehen werden. Das Unter-
nehmen beschäftigt in Deutschland ca. 2.700 
Mitarbeiter, weltweit sind es mehr als 100.000. 
Die Digitalisierung hat am deutschen Standort 
bereits in allen Winkeln der Mitarbeiterkom-
munikation Einzug gehalten. Als wichtigstes 
Tool nennt die Kommunikationsverantwortliche                                                                                                                    
A  Yammer. Es wird für die tägliche interne 
Kommunikation genutzt. Hier kann jeder mit je-
dem kommunizieren und alle Mitarbeiter haben 
die Möglichkeit zu kommentieren. „Das ist so-
mit eine ziemlich basisdemokratische und keine 
Top-Down-Kommunikation, das war uns sehr 
wichtig“, betont die Verantwortliche. Daneben 
gibt es noch eine SharePoint-basierte Plattform, 
auf der wichtige Dokumente und Informationen 
abgelegt sind, welche die Mitarbeiter im Alltag 
häufig brauchen, wie zum Beispiel Formulare 
und Anleitungen für Dienstreisen. 
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Die beiden genannten Tools sind miteinander 
vernetzt. So bekommen die Nutzer auf der Sha-
rePoint-Plattform beispielsweise die meistdis-
kutierten Beiträge auf Yammer angezeigt. Im 
Discovery Feed auf Yammer sehen die Nutzer 
ebenfalls aktuelle Neuigkeiten aus dem Unter-
nehmen.

Während in vielen anderen Unternehmen die 
Mitarbeiterzeitung nach wie vor als eine der 
wichtigsten internen Medien gilt, wurde sie hier 
bereits eingemottet. Dafür gibt es einmal wö-
chentlich einen Newsletter, der eine Art digitale 
Mitarbeiterzeitung darstellt. Dieser ist ebenfalls 
mit Yammer und der SharePoint-Plattform ver-
knüpft. Darin werden die wichtigsten Themen 
der Woche zusammengefasst und auf interne 
Events hingewiesen. Die Mitarbeiter können 
auch selbst Themen für den Newsletter vor-
schlagen und ihn so mitgestalten.

Mitarbeiter als Markenbotschafter

„Wir haben gemerkt, dass es Plattformen gibt, 
auf denen die Mitarbeiter ohnehin unterwegs 
sind“, erklärt die Verantwortliche für digitale 
Kommunikation. Damit bezieht sie sich auf so-
ziale Netzwerke. Dieses Potenzial hat das Un-
ternehmen erkannt und setzt seine Mitarbeiter 
in sozialen Netzwerken als Markenbotschafter 
(AAbrand ambassadors) ein. Die Mitarbeiter 
werden dazu motiviert, in ihren privaten So-
cial Media-Accounts über das Unternehmen zu 
berichten. Dabei werden sie von einem inter-
nen Tool unterstützt: Die Software AA Sociabble 
stellt den Mitarbeitern in einem Newsfeed In-
halte zusammen, welche die Mitarbeiter dann 
direkt über ihre privaten Social Media-Accounts 
teilen können.
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Die Einführung digitaler Tools: Ein K(r)ampf? 

Der Gedanke, die Mitarbeiterzeitung abzuschaf-
fen und nur noch digitale Informationskanäle zu 
betreiben, würde einigen Kommunikationsver-
antwortlichen wohl Bauchschmerzen bereiten. 
Wie haben die Mitarbeiter des betrachteten Un-
ternehmens diesen Change aufgenommen? Die 
Verantwortliche für digitale Kommunikation bi-
lanziert: „Im Allgemeinen sehr einfach.“ Ihre Er-
klärung: Durch die Erfahrungen der Mitarbeiter 
im Alltag mit sozialen Medien wächst auch am 
Arbeitsplatz der Wunsch nach kommunikativen 
Beteiligungsmöglichkeiten.

Bei den meisten ist die Ablehnung schnell über-
wunden und dann kommt die Neugierde zum 
Vorschein und die Spannung auf das Neue und 
das Ausprobieren-Wollen.“ Um die Mitarbeiter 
in diesem Prozess zu begleiten, hat das Unter-
nehmen sogenannte    Change Agents in allen 
Teams eingeführt. Dabei handelt es sich um eine 
Zusatzfunktion einzelner Mitarbeiter. Die Chan-

ge Agents nehmen an eigenen Meetings teil und 
bekommen spezielle Trainings, um anschlie-
ßend ihr Team beraten zu können. Daneben 
bietet Yammer die Möglichkeit, die Mitarbeiter 
nicht nur zu informieren, sondern auch in den 
Dialog zu treten und Feedback und Wünsche 
einzuholen. Weitere Maßnahmen im Einfüh-
rungsprozess von Sociabble waren Erklärvideos, 
FAQs, Vor-Ort-Maßnahmen für die Mitarbei-
ter und kleine Goodie-Aktionen. Bei Letzterem 
handelt es sich beispielsweise um Cupcakes mit 
dem Logo des neuen Tools oder kleine Geschen-
ke an die Mitarbeiter. In diesem Zusammenhang 
wird ihnen erklärt, um was es bei dem Tool geht. 
Auch individuelle Trainings und Coachings wer-
den angeboten, um den Mitarbeitern die neuen 
Tools näherzubringen.
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Wie verändern digitale Tools die interne Kom-

munikation? 

Die digitalen Tools haben auch zu einer Ver-
kleinerung des Teams in der internen Kommu-
nikation geführt. Vor Yammer kam mehr Ar-
beit „von oben herab“ an das Team der internen 
Kommunikation, jetzt generiert die Gesamtheit 
aller Mitarbeiter die Themen zu großen Teilen 
selbst. Damit beschränkt sich die interne Kom-
munikation nicht mehr nur auf die Mitarbeiter 
der Fachabteilung, sondern verteilt sich über das 
ganze Unternehmen. Das Kommunikationskli-
ma hat sich ebenfalls verändert, weil sich je-
der beteiligen und das Wort ergreifen kann. Die 
Mitarbeiter vernetzen sich nun viel enger.

Yammer ist ein internes soziales Netz-
werk für Unternehmen. In Yammer kön-
nen interne und externe, private und öf-
fentliche Gruppen angelegt werden. Durch 
Verknüpfungen mit anderen Programmen 
wie Office 365, OneNote und SharePoint 
kann über Yammer nicht nur kommuni-
ziert, sondern auch gemeinsam gearbeitet 
werden. Yammer ermöglicht das Teilen, 
gemeinsame Bearbeiten und Austauschen 
von Dokumenten und Wissen. In einer Art 
Newsfeed werden Kontakte, Informatio-
nen und Gruppen aus dem eigenen Unter-
nehmen angezeigt, die für den jeweiligen 
Nutzer relevant sind. 
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Neue Anforderung: Fit sein in Kommunika-

tions-Controlling

Wie gut kommen die digitalen Angebote bei 
den Mitarbeitern an? Wird der Newsletter über-
haupt gelesen, welche Themen interessieren? 
Die Evaluation (sprich: das AAKommunika-

tions-Controlling) der Kommunikationsmaß-
nahmen erfolgt direkt im Kommunikationsteam. 
Jeder Mitarbeiter misst seine Kommunikations-
maßnahmen selbst. Über Öffnungsraten, Klick-
zahlen, Verweildauer und Interaktion wird ge-
messen, wie gut Themen ankommen. Am Ende 
jeder Woche gibt die Leitung der internen Kom-
munikation einen Wochenrückblick für alle Be-
teiligten mit Handlungsempfehlungen, um die 
Angebote immer weiter zu optimieren. Dazu die 
Kommunikationsexpertin: “Eines wird in Zu-
kunft von jedem gefragt sein, der in der Kom-
munikation tätig ist: Er muss fit in der Daten-
analyse sein.”

Sociabble ist eine sogenannte Employee 
Advocacy-Plattform. Darunter versteht 
man die Förderung einer Marke oder eines 
Unternehmens durch die eigenen Mitar-
beiter. Über Sociabble lässt sich eigener 
und fremder Content (z.B. aus sozialen 
Netzwerken) aggregieren und kuratie-
ren. Diesen können die Mitarbeiter dann 
über ihre privaten Social Media-Accounts 
teilen. Sie werden somit zu Markenbot-
schaftern.
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Case 2: „Wir können nicht stehen 
bleiben!“

Ein mittelständischer Hersteller sanitärtechni-
scher Produkte hat die Bedürfnisse der fast 5.000 
Mitarbeiter (60 Prozent davon in Deutschland) 
erkannt und sich ein ehrgeiziges Ziel gesteckt: 
Bis 2019 soll ein    Social Intranet eingeführt 
werden. Doch das Unternehmen möchte nicht 
zwei Jahre auf diese Veränderung warten. Statt-
dessen werden in der Zwischenzeit auch die be-
stehenden Kommunikationskanäle und Tools in 
kleinen Schritten an die neuen Anforderungen 
angepasst und erneuert. An derartigen Über-
gangslösungen kann das Unternehmen gleich-
zeitig Erfahrungen sammeln und Prioritäten für 
sein großes Projekt Social Intranet setzen.

Status Quo

Seit circa zehn Jahren hat das Unternehmen ein 
klassisches Intranet. Verschiedene Themen aus 
der Zentrale oder den Tochtergesellschaften fin-
den dort ihren Platz. Es gibt einen Eventkalen-
der und verschiedene Angebote aus dem Bereich 
Human Resources. Außerdem kann man zum 
Beispiel seine Arbeitszeiten und Dienstreisen 
erfassen. Bislang ist das Intranet eine Plattform 
für Informationen und Services. Weitere digitale 
Kanäle für die Mitarbeiterkommunikation sind 
ein Newsletter, die Mitarbeiterzeitung und eine 
Social Workplace-Plattform, auf der man abtei-
lungs- und länderübergreifend arbeiten kann.

Gesteuert wird die Interne Kommunikation aus 
der Firmenzentrale in Deutschland. Um die Flut 
an Themen zu kontrollieren und zu priorisieren, 
arbeitet sie mit Kennzahlen. Diese werden für 
das Intranet über Google Analytics und für die 
Mitarbeiterzeitung mit dem Tool Piwik erhoben.
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Das Ziel: Ein Social Intranet bis 2019

Doch damit gibt sich die verantwortliche Kom-
munikatorin nicht zufrieden: „Wir müssen uns 
weiterentwickeln, wir können nicht stehen 
bleiben. Die Mitarbeiter liken und kommen-
tieren in ihrer Freizeit und wünschen sich eine 
derartige Vernetzung auch im Beruf. Zudem 
muss die Zusammenarbeit auf internationaler 
Ebene und abteilungsübergreifend verbessert 
und vereinfacht werden.“ Denn die Anliegen der 
Mitarbeiter aufzugreifen, bedeute die Mitarbei-
ter wertzuschätzen. Auch der Vorstand hat ein 
begründetes Interesse für ein Social Intranet, 
gerade in Hinblick auf den Wissensaustausch im 
Unternehmen. Wenn Mitarbeiter das Unterneh-
men verlassen, geht Know-How verloren. Enge-
re Vernetzung, beispielsweise durch ein Social 
Intranet, soll dem entgegenwirken.

Seit 2017 wird ein Social Intranet für das Unter-
nehmen geplant – mit Unterstützung der Füh-
rungsebene: „Bei uns wird die interne Kom-

munikation sehr stark von unserem Vorstand 
gefördert. Ihm ist es ein sehr wichtiges Anlie-
gen, dass die Themen, die im Unternehmen ge-
rade wichtig sind, auch fokussiert im Unterneh-
men platziert werden.“ Dabei arbeiten besonders 
die IT- und Kommunikationsabteilung eng zu-
sammen und bringen ihre jeweiligen Ansichten 
und Anforderungen mit in das Projekt 2019 ein. 

Auf dem Weg hin zu einer interaktiven, mehr-
dimensionalen Kommunikation in Form des 
Social Intranets, wurde die Mitarbeiterzeitung 
erneuert. Sie ist nun als reine digitale Zeitung 
erhältlich. Das bedeutet, dass sie stets aktua-
lisiert werden kann, also mit weiteren Bildern, 
Filmen oder Audiodateien. Ein großer Vorteil 
ist, dass diese digitale Zeitung als mobile Ver-
sion überall bequem gelesen werden kann. Be-
sonders wirksam ist, dass die einzelnen Artikel 
mit anderen geteilt werden können. Erstellt ein 
Mitarbeiter beispielsweise einen Nachbericht 
zur Messe, dann kann er zu diesem Bereich der 
Mitarbeiterzeitung verlinken. Das erlaubt deut-
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lich mehr Interaktivität seitens der Mitarbeiter 
als in Form eines PDF-Dokuments. Dieser Effekt 
soll verstärkt werden, indem künftig zusätzlich 
Kommentare und Likes möglich sein werden. 

Und was bedeutet diese Entwicklung für die 
gedruckte Mitarbeiterzeitung? Auch wenn eine 
Verringerung der Auflage absehbar ist — die 
Printversion wird nach Angabe der Kommuni-
kationsverantwortlichen dennoch weiterbeste-
hen: „Wir sind ein produzierendes Gewerbe und 
haben sehr viele Mitarbeiter in der Produktion, 
die keinen täglichen Kontakt mit dem Compu-
ter haben. Diese kommen morgens, stempeln, 
gehen zur Arbeit und gehen wieder heim.“ Die 
Digitalisierung der Mitarbeiterzeitung bedeu-
tet somit vielmehr eine Erweiterung der Leser-
schaft, da alle Mitarbeiter selbst entscheiden 
können, ob sie lieber das Printmagazin oder die 
digitale Version lesen möchten. 

Ein Redesign des Intranets als Übergangslö-

sung

Das geplante Social Intranet soll 2019 das be-
stehende Intranet ersetzen. Da das Intranet seit 
seiner Einführung vor zehn Jahren jedoch kaum 
verändert wurde, erfolgte jüngst ein optisches 
Redesign der Startseite: Übersichtlichkeit, kur-
ze Teaser und große Bilder, die eine Botschaft 
transportieren, so lautete die Zielsetzung. Grö-
ßere strukturelle Veränderungen hingegen wer-
den vor der Einführung des Social Intranets nicht 
mehr durchgeführt, sondern als Anforderungen 
für die neue Plattform formuliert. So soll bei-
spielsweise die Startseite des Intranets persona-
lisiert und die Einspeisung von Inhalten dezent-
ralisiert werden. So sollen die 34 Gesellschaften 
in über 140 Ländern ein individuelles Intranet 
erhalten. Damit verspricht sich das Unterneh-
men, dass der Mehrwert des Intranets steigt, da 
die Themen noch stärker auf die Bedürfnisse der 
Mitarbeiter zugeschnitten werden können. 
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Case 3: Digitalstrategie ist Chefsache 

Einer der größten deutschen Konzerne in der 
Automobilbranche mit knapp unter 300.000 
Mitarbeitern hat frühzeitig das gewaltige Po-
tential der Digitalisierung und den daraus re-
sultierenden Bedarf im Unternehmen erkannt: 
Die Anpassung an diese Umfeldveränderungen 
wurde konsequent zur Chefsache gemacht. Die 
Verantwortung für das Projekt „Digital Life” ist 
daher in der Konzernstrategie verortet. Die Vor-
teile liegen für den Koordinator des Community 
Managements Europa auf der Hand: „Wir bei der 
Strategie haben noch wesentlich mehr Möglich-
keiten, die Konzernteile miteinander zu vernet-
zen und dem Thema einen großen Stellenwert zu 
geben.“ Die Initiative des Vorstands hat die Wei-
chen für das laufende Pilotprojekt gestellt und 
stellt die notwendigen personellen Kapazitäten 
und finanziellen Ressourcen zur Verfügung.

Das Konzept des Social Intranets basiert 
auf drei grundlegenden Pfeilern:

 » Unternehmensweite Vernetzung der 
Mitarbeiter, auch über Abteilungs- 
und Bereichsgrenzen hinweg

 » Förderung von Teamkollaboration 
mithilfe von Communities und Tools 
zur vernetzten Zusammenarbeit

 » Sammlung und Verbreitung von Kom-
munikationsinhalten
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Wie führen andere Unter-
nehmen den digitalen Wan-
del im Unternehmen durch? 
Wie begleiten sie dabei ihre 
Mitarbeiter? Auf verschie-
denen Fortbildungen und 
Tagungen (DPAG, Industrie-
kammer für Kommunikation 
etc.) werden unter anderem 
„Best practices“ vorgestellt, 
um später selbst die eige-
nen Anforderungen an ein 
Social Intranet definieren zu 
können: „Wir müssen selbst 
auch Experten werden, sonst 
kann man so etwas schlecht 
bei sich durchführen.“

Inspiration holen

Zunächst wurde auf per-
sönlicher Ebene eine Mit-
arbeiter-Umfrage durch-
geführt, um die Stimmung 
einschätzen zu können. Wie 
gut fühlen sich die Mitarbei-
ter im Moment informiert? 
Was würde sie überhaupt 
nicht interessieren? An den 
internationalen Standorten 
wurden die gleichen Frage-
stellungen über einen On-
line-Fragebogen abgefragt.

Welche Schritte ist das Unternehmen auf dem Weg zum Social Intranet schon gegangen?

Zuhören
In einer speziellen Work-
shop-Gruppe arbeiten Mit-
arbeiter aus den Bereichen IT 
und Kommunikation derzeit 
(Juni 2017) gemeinsam die 
Anforderungen heraus. Was 
muss das Tool können? An-
schließend muss entschie-
den werden: Welches Tool 
kann die definierten Anfor-
derungen alle abdecken?

Anforderungen definieren

Social Intranet 
bis Sommer 2019 

(in 2 Jahren)

PLANEN

UMSETZEN

IMPLEMENTIEREN

1

2

3
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Eine neue vernetzte Welt

Dieses Vorgehen ist vorbildlich und ambitio-
niert: „Wir haben die Vision quasi eine neue Welt 
zu schaffen von Gelegenheiten, die Nutzen aus 
Vernetzung generieren“, fasst der Community 
Manager den Anspruch seines Teams zusam-
men. Rund dreißig Mitarbeiter arbeiten an der 
Frage, wie Digitalisierungsthemen den Konzern, 
dessen Kultur und seine Zukunft beeinflussen, 
sowohl aus Kunden- als auch Mitarbeiterpers-
pektive. Ein kleines Expertenteam arbeitet an 
der konkreten Vernetzung der Unternehmen-
steile, sammelt Ideen zur digitalen Kollaborati-
on und Kommunikation und versucht diese in 
umsetzbare Konzepte zu übersetzen.

Im Fokus steht dabei das aktuell entwickelte In-
tranet, an dem die interne Kommunikation und 
das Strategieteam Hand in Hand arbeiten. Die 
Unternehmensnachrichten liegen klassisch in 
der Verantwortung der Kommunikationsabtei-
lung, die vernetzte Zusammenarbeit wird hin-

gegen direkt aus der Strategie heraus betreut, 
trägt aber genauso zur Kommunikation bei. 
Denn Kommunikation findet auch immer stär-
ker arbeitsbezogen statt. Zentraler Anspruch des 
Digital Life-Teams ist somit die Vernetzung von 
Kollaboration und Kommunikation innerhalb 
der neuen Plattform.

Nachfolgeprojekt vor Livegang

Eine auf SharePoint basierte Plattform stellt das 
derzeitige Herzstück der vernetzten Zusammen-
arbeit dar. Die Stärken des internen, unterneh-
mensweiten Netzwerks liegen in einem effizi-
enten Dokumenten- und Aufgabenmanagement 
sowie einer konsequenten Vernetzung mit der 
Office-Anwendung. Demnächst soll die Nach-
folgeplattform live gehen, ein AASocial Intra-

net. Sie basiert auf der von Microsoft entwickel-
ten Kollaborationssoftware AA Jive und wurde 
in der jetzigen Form seit 2016 mit verstärkter 
personeller Unterstützung strategisch vorange-
trieben. Sie soll bis Ende 2017 in den regulären 
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Betrieb übergehen. Welche Vorteile das bringt, 
verdeutlicht der Experte für digitale Kommu-
nikation: „Jive wird nicht das einzige Tool sein, 
das im Unternehmen angeboten wird, aber es 
ist das einzige Tool, das wirklich übergreifend 
über 285.000 Mitarbeiter nutzbar sein wird, egal 
wo sie sitzen, in welchen Bereichen, in welchen 
Ländern.“

Zielsetzung des Social Intranets

Jive bringt nahezu alle grundlegenden Mög-
lichkeiten für vernetzte Zusammenarbeit von 
Haus aus mit, wie zum Beispiel Möglichkeiten 
zur Kommunikation und Abstimmung. Ge-
nauso finden Ansätze aus bekannten Kollabo-
rations-Tools wie OneNote von Microsoft oder 
Confluence, einer Wiki-Software von Atlassi-
an ihren Weg in die neue Plattform. Das Social 
Intranet soll dem Mobiltrend Rechnung tragen 
und wird daher voll mobilfähig gestaltet. Kolla-
boration bedeutet bei dem Jive-Projekt in dem 
beschriebenen Unternehmen: Nutzer können 

gemeinsam Seiten erstellen und editieren, Do-
kumente hochladen, Events erstellen. Sie kön-
nen diese über sogenannte Jive-Groups anderen 
zur Verfügung stellen und so auch über Gruppen 
hinweg Vernetzung ermöglichen. Solche Ver-
netzungsansätze finden sich im neuen Social In-
tranet nicht nur auf Seitenebene. Auch einzelne 
Absätze können im Newsfeed Kollegen zur Ver-
fügung gestellt werden und als Einladung zum 
Kommentieren oder zur Kollaboration dienen. 
Damit begegnet Jive dem Problem des Silo-Den-
kens, dass aus eingeschränkten Feedback- und 
Interaktionsmöglichkeiten resultiert. Die Platt-
form schafft so einen sehr dichten Informati-
onsfluss und integriert zusätzliche Kommentar-
funktion und Kommunikationsmöglichkeiten. 
„Es geht immer um Kommunikation, aber auch 
um Zusammenarbeit und Koordination“, fasst 
der Community Manager die Zielsetzung zu-
sammen. So wird es möglich, Content und In-
teraktion viel stärker zusammen zu bringen, als 
dies bisher möglich war. Damit wird eine neue 
Qualität des Engagements erreicht.
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Der Mensch steht im Zentrum

Eine solche digitale Plattform mit hohem Poten-
tial und vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten 
setzt jedoch auch eine Nutzerschaft voraus, die 
mit ihr umgehen kann und will. Der Konzern war 
sich dieser Herausforderung auch nach Rück-
sprache mit anderen Unternehmen bewusst. 
Wünsche und Kompetenzen der Belegschaft 
wurden so konsequent bei der Planung berück-
sichtigt und flossen in das Anforderungsprofil 
des Social Intranets und in die Digitalstrategie 
mit ein. Um die Menschen im Unternehmen für 
das neue System zu gewinnen, versucht das Di-
gital Life-Team den Nutzen für jeden einzelnen, 
aber auch für die Ziele seines Teams erkennbar 
zu machen.

Zwar bringen die meisten Unternehmensteile 
bisher ein hohes Maß an Interesse für die Ver-
änderungen mit, stehen der neuen Plattform je-
doch noch mit großen Vorbehalten gegenüber. 
„Deshalb gehen wir in Abteilungen rein, stel-

len die Themen vor, machen das auch erlebbar 
mit entsprechenden technischen Gadgets“, be-
schreibt der Koordinator das Vorgehen. Gerade 
weil einem großen Teil der Belegschaft die Welt 
der vernetzten Zusammenarbeit noch fremd ist 
gilt es hier, die richtigen Voraussetzungen zu 
schaffen.

Die Mitarbeiter sollen aber auch selbst die Rolle 
von Multiplikatoren übernehmen und das Wis-
sen mit Hilfe von Communities in alle Bereiche 
des Unternehmens tragen. Dieses Multiplikato-
ren-Konzept hilft dabei, trotz begrenzter Res-
sourcen alle Unternehmenseinheiten zu errei-
chen. „Ziel ist es, diese Kommunikation, die 
wir betreiben, irgendwo nachhaltig zu machen, 
durch Zusammenarbeit neue Dinge zu erschaf-
fen und gemeinsam zu lernen.“ so der Commu-
nity Manager.
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Kontinuierliche Verbesserung

Eine wesentliche Voraussetzung dafür stellt die 
Usability der Plattform dar, denn sie ist zwar sehr 
leistungsfähig, gleichzeitig aber auch ebenso 
komplex aufgebaut. Um das Social Intranet auch 
für weniger affine Mitarbeiter zu erschließen, 
arbeitet die Abteilung Digitalstrategie mit Hilfe 
von Feedback daran, Funktionen weiter zu ver-
einfachen und Hürden für neue Nutzer zu sen-
ken. „Wir haben das schon ganz stark reduziert, 
weil wir auch an den Office Worker denken, 
der noch nie mit so etwas gearbeitet hat oder 
den Produktionsmitarbeiter, der sich nicht groß 
mit der Plattform beschäftigen will“, erklärt der 
Community Manager. Schon mit dem ersten 
Klick soll erkennbar sein, welchen Zweck Fea-
tures mit sich bringen und wie sie funktionie-
ren. Dabei helfen auch Kennzahlen, die sich auf 
einzelne Gruppen oder Communities beziehen. 
Mit ihrer Hilfe kann das Strategieteam sehen, 
wie sich das Engagement der Nutzer entwickelt 
und Schlussfolgerungen zur Akzeptanz ableiten.

„Früher hat man einfach einen Artikel ge-
schrieben und gehofft, dass ihn möglichst 
zehntausend Menschen lesen. In Zukunft 
wird es so sein: Man schreibt einen Blog-
beitrag, der muss nicht perfekt sein, aber 
man formuliert ihn so, dass den Lesern 
deutlich wird, dass ich Feedback suche 
und sie etwas dazu beitragen können.“

Koordinator Community Management Europa
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Entwicklung zum Community Manager

Bei dem Konzern geht es also in Zukunft darum, 
alle Mitarbeiter zumindest ansatzweise zu befä-
higen, selbst möglichst erfolgreich zu kommu-
nizieren und Inhalte aktiv zu teilen. Dass sich 
damit auch die Rolle der internen Kommunika-
toren verändern wird, steht für den Digital-Ex-
perten des Unternehmens fest: stärker hin zu 
Community-Managern, die Nachrichtenströme 
beobachten und daraus Rückschlüsse ziehen;  
und diese wieder in möglichst interaktive Im-
pulse übersetzen. Den Blick in die Zukunft for-
muliert er wie folgt: „Es wird nicht mehr allei-
ne diese One-to-Many-Kommunikation geben, 
wichtiger wird Many-to-Many Kommunikation 
zu konzipieren und zu nutzen.“
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Von Ängsten und Sorgen seitens der Mitarbei-
tenden, beleidigenden Kommentaren im Social 
Intranet bis hin zu mangelnder Kapazität – es 
gibt viele Probleme und Risiken, denen sich Un-
ternehmen im Zusammenhang mit digitalen 
Tools in der Mitarbeiterkommunikation stel-
len müssen. Im diesem Kapitel liegt der Fokus 
auf Lösungsansätzen, denn mit dem richtigen 
Werkzeug und der passenden Herangehensweise 
ist es möglich, aufkommenden Schwierigkeiten 
direkt entgegenzuwirken. Diese Ansätze sind 
dabei nicht nur für mittelständische Unterneh-
men interessant, denn Luft nach oben gibt es 
immer – auch bei Großkonzernen.

Hand in Hand zum Erfolg

Ein Stolperstein sowohl für Konzerne als auch für 
Mittelständler kann die mangelnde bereichs-
übergreifende Zusammenarbeit sein. Die Arbeit 
der IT- und Kommunikationsabteilung soll-
te aufeinander abgestimmt sein und sich dem 
Verantwortungsbereich annehmen, zu dem die 

Fähigkeiten und das Know-how am besten pas-
sen (   iKapitel 3 & 4). Gerade die Einführung der 
Tools wird oft von der IT getrieben, wodurch die 
Gesamtstrategie aus den Augen verloren wird. 
An dieser Stelle sollte die Kommunikationsab-
teilung folglich mittels begleitender Unterstüt-
zungsmaßnahmen das übergeordnete Ziel im 
Blick behalten und die Mitarbeitenden abholen. 
Eine Kommunikationsexpertin aus dem Ma-
schinenbau fasst die Kooperation der Bereiche 
bei der Implementierung digitaler Tools zusam-
men: „Es war sinnvoll, dass die Arbeit 50:50 auf-
geteilt war, dass es jemanden gab, der einfach so 
die Brille der IT aufhatte, einfach sagt, was geht, 
was geht nicht, und der von Kommunikation, 
der dann eben dieses Rollout auch kommunika-
tiv unterstützt hat. Weil wenn man wirklich so 
eine Riesenneuerung einführt, die alle betrifft, 
auch jedes Land, dann muss man das auch rich-
tig kommunizieren.“  Die Brille der IT aufzuset-
zen, ist und bleibt unabdinglich. Als technisches 
Herzstück der Tools hat die Abteilung zum ei-
nen für die Entwicklung und Pflege einen hohen 
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Aufwand, zum anderen aber auch seitens der 
Beratung, um ein eventuell sperriges Werkzeug 
zunächst zu erklären und Umgangsweisen nä-
herzubringen. „Es muss eine Daten-Administ-
ration geben, die Zugriffsrechte auf das System 
hat und betreuen muss, dass es 24/7 läuft“, so 
ein Experte für Informationstechnologie. Rund 
um die Uhr sichert die IT daher, dass die Da-
ten gespeichert werden und Back Up-Systeme 
laufen, um Risiken an Ausfällen der Tools oder 
technische Fehler schnell einzudämmen. 

Die befragten Experten sind sich darüber hin-
aus einig: Es geht noch besser! „Es gibt nie den 
Punkt, an dem man sagt: ‚I am done‘“, meint 
ein Experte aus der Softwarebranche. Für die 

IT heißt das, dass die Tools auch kontinuier-
lich verbessert und weiterentwickelt werden 
müssen – und die Kommunikation parallel jede 
Neuerung zielgruppengerecht verbreiten muss. 
Längst noch nicht am Ziel ist man dabei auch 
bei der Standardisierung. Über Abteilungs- und 
vor allem über Ländergrenzen hinweg ist die 
Landschaft an Prozessen und Technologien noch 
sehr heterogen. 

Alle mit ins Boot holen

Zielgruppenorientierung ist das A und O bei 
der Einführung und Weiterentwicklung digi-
taler Tools. Wer seine Zielgruppe und ihre Be-
dürfnisse, Ängste und Sorgen nicht kennt, wird 
über kurz oder lang auf Widerstand stoßen. Zu-
nächst einmal ist es wichtig, die eigene Unter-
nehmenskultur und die Motivationsbereitschaft 
der Abteilungen und einzelnen Mitarbeitenden 
richtig einzuschätzen. Während manche sehr 
aufgeschlossen gegenüber neuen Tools sind, gibt 
es auch viele, die einfach keine Lust haben, sich 

„Es gibt nie den Punkt, an dem man sagt: 
‚I am done‘.“

Experte aus der Technologiebranche
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mit einem solchen Thema auseinanderzusetzen. 
Sie weisen in manchen Fällen jedoch nicht nur 
eine fehlende Motivation auf, sondern nehmen 
von Beginn an eine ablehnende Haltung ein. Da-
raus kann sich dann eine Gruppe von Kritikern 
ergeben, die sich bis zum Schluss aktiv versucht 
zu wehren, da sie sich nicht auf eine Umstellung 
einlassen möchte. 

„Es gibt da immer so ein schönes Beispiel: Wenn 
man Rechtshänder ist und dann auf einmal ver-
suchen soll, mal mit der linken Hand Zähne zu 
putzen, das fällt einem unglaublich schwer, weil 
man das noch nie gemacht hat. Und wenn man 
das auf eine Unternehmensdimension überträgt, 
gibt es erstmal auch sehr, sehr viel Abwehrver-
halten“ (Experte aus der Telekommunikations-
branche). Grund für diese Abwehrreaktion sind 
oft unterschiedliche Ängste und Sorgen seitens 
der Mitarbeitenden. Darf ich das Social Intra-
net überhaupt in meiner Arbeitszeit nutzen? 
Könnte ich Schwierigkeiten bekommen, wenn 
mein Chef mich oft dabei sieht? Ist es wirklich 

in Ordnung, wenn ich den Post eines Top-Ma-
nagers oder CEOs kommentiere? Dies sind nur 
einige von vielen Fragen, die sich Mitarbeiten-
de stellen. „Viele Leute haben Angst, dass es bei 
irgendwelchen Führungskräften landet, wenn 
sie ihre Meinung sagen – und sie dann raus-
geschmissen werden“, sagt eine Kommunika-
tionsexpertin aus dem Maschinenbau. Ein sehr 
wichtiger Punkt ist auch die Sorge, es könnte 
aufgrund der Transparenz, die digitale Tools mit 
sich bringen, eine indirekte Leistungs- und Ver-
haltenskontrolle geben. So zum Beispiel indem 
Likes als Bewertungskriterium für die Leistung 
der Mitarbeitenden herangezogen werden. 

In diesem Zusammenhang spielt auch der Be-
triebsrat eine große Rolle. Eine weitere Schwie-
rigkeit ist zudem, dass es bei digitalen Tools 
häufig noch keine mobile Verfügbarkeit gibt, 
aber viele Mitarbeiter in der Produktion, die kei-
nen digitalen Arbeitsplatz haben. Es ist jedoch 
ganz entscheidend, dass alle Mitarbeitenden be-
rücksichtigt und mit ins Boot geholt werden. 
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Mobile Erreichbarkeit 

Die Zielgruppe muss von der Planungsphase 
über die Implementierung bis hin zur konkre-
ten Nutzung und Weiterentwicklung immer im 
Blick behalten werden (    Kapitel 2). Zu Beginn 
sollte evaluiert werden, wie der Status Quo ist – 
welchen konkreten Bedarf an neuen Tools gibt 
es, was erwarten die Mitarbeitenden von so ei-
nem Tool, gibt es Wünsche bezüglich der Ausge-
staltung und der Funktionen? Für den nächsten 
Schritt ist die Durchführung einer Pilotphase zu 
empfehlen. 

Ein Experte aus einem Technologie-Konzern 
berichtet, dass es in seinem Unternehmen eine 
schrittweise Pilotierung gab, bei der peu a peu 
immer mehr Communities mit aufgenommen 
wurden. Dies war für ihn eine der wichtigsten 
Phasen, um etwas über die Erwartungen und 
Befürchtungen der Mitarbeitenden zu lernen. 
Wichtig bei der Implementierung ist es, dass 
möglichst keine Zugangsbarrieren bestehen und 

im Idealfall eine mobile Erreichbarkeit sicher-
gestellt wird. Es sollte eines der obersten Ziele 
sein, alle Mitarbeitenden mit einzubinden – so-
wohl die Verwaltung, als auch die Produktion.
Eine starke Zielgruppenorientierung ist jedoch 
nicht nur in der Anfangsphase, sondern auch 
nach der Einführung eines neuen Tools nicht 
zu vernachlässigen. Es ist sinnvoll, regelmäßig 
Umfragen durchzuführen, um herauszufinden, 
wie zufrieden die Mitarbeitenden mit dem Tool 
sind und welche Verbesserungspotenziale es 
gibt. 

„Viele Leute haben Angst, dass es bei ir-
gendwelchen Führungskräften landet, 
wenn sie ihre Meinung sagen – und sie 
dann rausgeschmissen werden.“

Kommunikationsexpertin aus dem Maschinenbau
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Learning by doing

Zielorientierung bedeutet auch, dass die Medi-
enkompetenz der Mitarbeitenden berücksich-
tigt wird. Viele können nichts mit Themen wie 
Social Media, Mobile Trends und Digitalisierung 
anfangen und bringen von Grund auf eine ge-
ringe Technikaffinität mit. Mit der Schwierigkeit 
einer fehlenden Medienkompetenz hat vor allem 
der Mittelstand zu kämpfen. Die Mitarbeitenden 
kommen aus ganz anderen Arbeitsfeldern und 
sehen sich deshalb oft nicht dazu in der Lage, 
sich die nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten zur 
Nutzung digitaler Tools anzueignen – auch vor 
dem Hintergrund von Zeitmangel, Stress und 
Überlastung.

„Der Mitarbeiter ist jetzt zukünftig nicht mehr 
nur derjenige, der eben auf System arbeitet, 
sondern auf einmal ist er derjenige der Berech-
tigungen erteilt und damit letztendlich auch 
Administratorenaufgaben übernimmt – und da-
für ist er häufig gar nicht ausgebildet“ (Experte 

aus der Chemie- und Pharmaindustrie). Dieses 
Wissens- und Kompetenzdefizit kann weite-
re Schwierigkeiten mit sich bringen. So werden 
zum Beispiel schnell mal unbewusst vertrauli-
che Informationen gepostet und für alle öffent-
lich zugänglich gemacht. Hinzu kommt die Ge-
fahr von Doppelarbeit: Wenn Mitarbeitende die 
Tools nicht regelmäßig nutzen und somit nicht 
mitbekommen, dass Dokumente hochgeladen 
oder geändert werden, muss zusätzlich ein Hin-
weis per Mail erfolgen.

Es ist deshalb ganz elementar, zu Beginn – am 
besten noch vor der Einführung des Tools – eine 
Reihe von Schulungen für die verschiedenen 
Bereiche und Abteilungen durchzuführen. Zum 
einen Basisschulungen, bei denen Mitarbeitende 
die Funktionsweise des Tools erklärt und gezeigt 
bekommen. Zum anderen aber auch intensive-
re Schulungen für die zukünftigen Administ-
ratoren, die tiefergehendes Wissen benötigen, 
um das Tool kompetent pflegen zu können. Das 
Credo dahinter ist „Learning by doing“, denn wie 
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eine Kommunikationsexpertin aus dem Ma-
schinenbau sagt ist es wichtig, dass „die Leute 
langsam dazu erzogen werden müssen, dass sie 
es selber machen, selber suchen, selber mal aus-
probieren.“ 

Bei diesen einführenden Schulungen sollte es 
jedoch nicht enden – Workshops und Semina-
re sind auch zu späteren Zeitpunkten sinnvoll, 
wenn das Tool zum Beispiel weiterentwickelt 
wurde oder es viele neue Mitarbeitende gibt. 
Neben dem fehlenden Wissen in Bezug auf tech-
nische Grundlagen mangelt es häufig auch an 
der Kompetenz im öffentlichen Raum zu disku-
tieren und sich angemessen zu verhalten. 

How to be „social“

Neue Tools, neue Möglichkeiten, neue Chancen 
– doch hinter jeder Neuerung stecken auch Ri-
siken, Unwissen und der Bedarf an Erklärungen. 
Jedes Unternehmen sollte dahingehend zu Be-
ginn Richtlinien und Guidelines aufsetzen, die 

den Mitarbeitenden die benötigten Informatio-
nen mitgeben. Eine Zweiteilung der Richtlinien 
in allgemeine Verhaltensregeln und Nutzungs-
bedingungen ist dabei sinnvoll. Ein Experte aus 
dem Softwarebereich fasst das Problem des so-
zialen Umgangs mit klaren Worten zusammen:
„Es gibt im Unternehmen ein ähnliches Phäno-
men wie in Social Networks im privaten Umfeld, 
dass viele Menschen offensichtlich glauben, dass 
man, wenn man in einem solchen Netzwerk 
kommuniziert, jede Art von Respekt und An-
stand verliert. Das ist tatsächlich ein Phänomen 
– also ich war immer wieder überrascht so Posts 
von Leuten zu lesen, die sich so „abkotzen“ über 
irgendetwas, in einer Sprache und Deutlichkeit, 
mit der sie es sich nie getraut haben einem ins 
Gesicht zu sagen.“ 

Doch was heißt nun sich in Social Media auch 
„social“ zu verhalten?  Ob es als Do’s and Dont’s, 
Social Media Guidelines, Business Conduct Gui-
delines oder Netiquette bezeichnet wird – es 
meint alles dasselbe: keine Beleidigungen, keine 
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rassistischen Kommentare, offene Kommuni-
kation, keine Verbreitung von Unternehmens-
geheimnissen, respektvoller Umgang, frucht-
volle Diskussionen oder einfach kurz: generelle 
Verhaltensregeln für das gute Miteinander im 
Arbeitsumfeld. Von Vorteil ist es dabei, wie ein 
Experte aus der Chemie- und Pharmaindustrie 
rät, die Regeln „weniger im Rahmen von Verbot-
sthemen zu formulieren. Eher Leitplanken auf-
stellen, damit Mitarbeitende wissen in welchem 
Rahmen sie sich entsprechend bewegen dürfen. 
Also eine positiv formulierte Erwartungshal-
tung, eher als Positiv-Beispiel.“ 

Ohne Regeln geht’s nicht

Ein zweiter Teil dreht sich um die Themen Se-
curity und Datenschutz. Mitarbeitende legen oft 
eine gewisse Sorglosigkeit an den Tag: schnell 
ist etwas gepostet, ohne Gedanken an die Ver-
traulichkeit der Daten. Diese juristischen Fein-
heiten zu Sicherheitsstufen, Veröffentlichungen 
oder Bearbeitungsmöglichkeiten müssen in den 

Nutzungsbedingungen festgelegt werden. Vor 
allem in großen Firmen spielt die Informations-
klassifizierung nach öffentlichen, vertraulichen 
bis streng geheimen Daten eine Rolle. Ein Ex-
perte aus der Telekommunikationsbranche er-
klärt diesbezüglich, dass natürlich nur die als 
frei zugänglich gekennzeichneten Informatio-
nen auf Social-Media-Plattformen geteilt wer-
den dürfen, während bei vertraulichen Daten auf 
verschlüsselte Mails oder Laufwerke zurückge-
griffen werden muss. Des Weiteren bieten die 
Nutzungsbedingungen den Mitarbeitenden Er-
klärungen zur Möglichkeit der Einschränkung 
von Verfügbarkeiten.  

Der Nutzer kann eigenverantwortlich entschei-
den, ob Dokumente nur für ihn, für bestimm-
te Gruppierungen oder öffentlich einzusehen 
und zu bearbeiten sind. Ein Experte aus einem 
Technologie-Konzern fasst zusammen: „Es ist 
wichtig, dass es Regeln gibt und dass diese Re-
geln den Mitarbeitern transparent klargemacht 
werden. Das ist die erste Hürde. Die zweite sehr 
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hohe Hürde ist dann: Was mache ich jetzt mit 
den Tools? Also das Zeigen von Use Cases.“ 

Tipps, Use Cases & FAQs 

Vor allem bei mittelständischen Unterneh-
men besteht oft das Risiko, dass es nicht aus-
reichend Personal gibt, um den Nutzenbeitrag 
neuer Tools mit Unterstützungsmaßnahmen 
greifbar zu machen. Dies stellt ein Grundsatz-
problem dar, denn ohne ersichtlichen Nutzen 
gibt es auch keine Akzeptanz seitens der Mitar-
beitenden. An diesem Punkt sollte deshalb nicht 
an Ressourcen gespart werden, denn gute und 
kontinuierliche Begleitkommunikation ist ein 
wichtiger Baustein für die erfolgreiche Einfüh-
rung von digitalen Tools. Es ist ganz entschei-
dend, dass alle Mitarbeitenden von Beginn an 
abgeholt werden, die Idee hinter dem Tool ver-
stehen und den Mehrwert erkennen. Ein Ex-
perte für Informationstechnologie fasst dies in 
seinem Zitat zusammen: „Hinter jedem Social 
Media Gedanke muss eine Story stehen – was 

wollen wir damit?“ Im Feld der kommunikati-
ven Unterstützungsmaßnahmen gibt es unzäh-
lige Möglichkeiten, um Mitarbeitenden Tipps 
und Tricks an die Hand zu geben und ihnen den 
Nutzen digitaler Tools näher zu bringen, zum 
Beispiel FAQs, Intranet-Tipps in der Mitarbeiter-
zeitschrift, Wissen kompakt: Erklärvideos, Use 
Cases oder Self-Service im Intranet 

„Es ist wichtig, dass es Regeln gibt und 
dass diese Regeln den Mitarbeitern trans-
parent klargemacht werden. Das ist die 
erste Hürde. Die zweite sehr hohe Hür-
de ist dann: Was mache ich jetzt mit den 
Tools? Also das Zeigen von Use Cases.“

Experte aus der Technologiebranche
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Be responsible

Wenig Budget, wenig Personal, wenig Zeit – wie 
bereits erwähnt (   Kapitel 4) sind das Proble-
me, mit denen vor allem mittelständische und 
kleinere Unternehmen verstärkt kämpfen müs-
sen. Eine Kommunikationsexpertin aus dem 
Maschinenbau bringt das Kapazitätsproblem 
auf den Punkt: „Wir haben keine Intranet-Ab-
teilung, unsere zwei IT-ler machen es nebenher, 
ich mache es nebenher. Das ist eine Schwierig-
keit, die glaube ich viele Firmen haben: Dass sie 
zwar sagen, ich habe ein tolles neues Intranet, 
aber ich habe eigentlich keine Abteilung oder 
einen definierten Personenkreis, der sich nur 
darum kümmert.“ 

Um diesen Kapazitäts- und Beratungskonflikt 
zu lösen, muss die Position eines       Community 

Managers geschaffen werden, der sich nur die-
sem Zuständigkeitsbereich widmet. Aber auch 
in Großkonzernen, die diese Position schon ge-
schaffen haben, sind digitale Tools letzten Endes 

nur so gut, wie die Menschen, die damit arbei-
ten. Es bestehen in der Ausbildung des Commu-
nity Managers bei vielen Unternehmen Defizite 
und Nachholbedarf. „Nur weil wir diesen Titel 
vergeben, heißt das natürlich noch nicht, dass 
man damit ein Community Manager ist und 
auch die ganzen taktischen und strategischen 
Fähigkeiten dazu hat“, meint ein Experte aus der 
Telekommunikationsbranche. „Da sind wir ext-
rem schwach aufgestellt.“ 

Doch was impliziert die Position eines Commu-
nity Managers nun konkret an Tätigkeiten? Im 
Endeffekt ist es jemand, bei dem die Mitarbei-
tenden auch anrufen, persönliche Beratung ein-
holen  und eine greifbare Ansprechperson hinter 
den technischen Tools finden können. Auch die 
Moderation in den Tools ist Teil der Aufgaben-
bereiche. Oft besitzen die Mitarbeitenden noch 
keine ausreichende Medienkompetenz, wissen 
nicht wie man im öffentlichen Raum disku-
tiert, debattiert und Expertisen austauscht. Als 
Moderator sollte der Community Manager Situ-
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ationen schnell antizipieren können, Konflik-
te schlichten und aufkommende Wogen wenn 
möglich humorvoll glätten. Neben persönlicher 
Beratung ist es auch sinnvoll sich pro Jahr etwa 
drei bis fünf Fokus-Communities herauszugrei-
fen und diese speziell zu betreuen, um nach und 
nach alle Bereiche abzuholen. Zuletzt gehört 
auch die Organisation eines festgelegten Eska-
lationsprozesses dazu – je nach Ausmaß über 
mehrere Instanzen hinweg – falls beleidigende 
Kommentare geäußert werden. Probleme und 
Risiken wird es bei einer digitalen Mitarbei-
terkommunikation immer geben, doch mit der 
richtigen Einstellung und den passenden Maß-
nahmen geht es immer einen Schritt nach vorne 
und nicht zurück. Deshalb die Zuversicht: Spinn 
dein Internetz! 
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Die Digitalisierung verändert Unternehmen und 
deren Prozesse grundlegend. Hierbei den Über-
blick zu wahren und die Mitarbeiter als wichtigs-
tes Standbein nicht zu verlieren, ist existenziell 
für den Erfolg. Die Mitarbeiterkommunikation 
sollte auf den      disruptiven Wandel durch die 
Digitalisierung vorbereiten: Mitarbeiter müssen 
an innovative Neuerungen herangeführt und 
bereit gemacht werden, diese Veränderungen 
anzunehmen. Die folgenden fünf Schritte zei-
gen, wie die Mitarbeiterkommunikation mit den 
Herausforderungen der Digitalisierung umgehen 
kann.

Schritt 1: Auflösung von intern & 
extern

Um sowohl extern als auch intern einheitlich 
zu kommunizieren und so ein konsistentes 
Erscheinungsbild des Unternehmens zu ver-
mitteln, müssen Inhalte über alle Ebenen und 
sämtliche Kanäle hinweg abgestimmt werden.    
    

 A  Integrierte Kommunikation lautet dabei das 
Zauberwort: Durch zunehmende Vernetzung 
und die Auflösung von Grenzen, bietet die in-
terne Kommunikation das Potential, effizien-
tere Abläufe und Prozesse im Unternehmen zu 
etablieren, was sich letztendlich für den Unter-
nehmenserfolg auszahlt. Ein Kommunikations-
experte drückt es so aus: „Pressesprechern und 
Vorstand ist es ein sehr wichtiges Anliegen, dass 
die Themen, die im Unternehmen gerade wich-
tig sind, auch fokussiert in der internen Kom-
munikation platziert werden.“ 

„Social Intranet als Möglichkeit eine Platt-
form zu schaffen, mit der man diese Silos, 
diese Ländergrenzen, diese Abteilungs-
grenzen, wenigstens durch eine Kommu-
nikation abschwächt.“

Experte aus dem Kommunikationsbereich
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Schritt 2: Einbeziehen der Mitarbeiter

Um die digitale Transformation erfolgreich um-
zusetzen, muss der Fokus auf den Mitarbeitern 
liegen. Sie gelten als die wichtigsten Stakehol-
der eines Unternehmens - das Erfolgspotential 
der Zukunft. Als AABrand Ambassadors, z.B. 
über soziale Netzwerke, repräsentieren sie das 
Unternehmen nach außen und müssen deshalb 
auch als wichtiger Teil des Unternehmenserfolgs 
wertgeschätzt werden. 

So ist es unabdingbar, Mitarbeiter mit einzu-
beziehen, sie zu motivieren und ihnen ihren 
Wert für das Unternehmen bewusst zu ma-
chen. Mitarbeiter sollen am Erfolg teilhaben, 
um das Unternehmen langfristig nach vorne 
zu bringen. Egal, welchen Status jemand im 
Unternehmen genießt: Das Einbeziehen muss 
über alle Hierarchieebenen hinweg stattfinden 
- vom Fließbandarbeiter über Führungskräfte 
bis hin zum Betriebsrat. Dabei gilt es vor al-
lem, auf basisdemokratische Kommunikation 

statt auf Top-Down-Kommunikation zu setzen: 
Führungskräfte dienen vermehrt als Multip-
likatoren. Wichtig ist außerdem, mit Hilfe von 
geplanter Change-Kommunikation und     Com           
munity Management Risiken, Ängste und Sor-
gen zu hören und anzunehmen, um sie so nach-
haltig aus der Welt zu schaffen (z.B. bei der Ein-
führung digitaler Tools). 

Dazu gehören unter anderem Schulungen, um 
Wissens- und Kompetenzdefizite auszugleichen 
und damit einhergehend Unsicherheiten auf-
zulösen. Mitarbeiter sollen Schritt für Schritt 
mittels “Learning by doing” ein Gefühl für neue 
Technologien erlangen und vom Unternehmen 
unterstützend durch die digitale Transformati-
on begleitet werden. „Wir haben die Mitarbeiter 
mit einbezogen bei der Gestaltung des Social In-
tranets. Diese Einbindung hat geholfen, dass die 
Mitarbeiter auch das Gefühl hatten, die Platt-
form gehört ihnen“, erklärt ein Experte.
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Schritt 3: Offene Kultur und Akzeptanz 
für Wandel 

Ohne Unterstützer innerhalb des Unternehmens 
kann es keinen (digitalen) Wandel geben. Eben 
jene      Change Agents sind es, die anderen die 
Angst vor Veränderungsprozessen nehmen und 
zeigen, wie man damit umgeht. Auch    Use 

Cases können dabei unterstützend wirken. Be-
sonders traditionell strukturierten Unterneh-
men fällt es noch schwer, sich neu und digital 
zu organisieren: Der Wechsel wirkt sich sowohl 
auf Geschäftsprozesse, als auch alle Beziehun-
gen im Unternehmen aus. Damit die Mitarbeiter 
nicht überfordert werden und sich an die Neu-
erungen gewöhnen können, helfen Pilotprojek-
te weiter. Bei Umsetzung und Implementierung 
digitaler Prozesse sollte man in kleinen Schrit-
ten denken, um Erwartungen und Befürchtun-
gen der Mitarbeiter kennenzulernen. Hier setzt 
die Kommunikationsabteilung an: Um eine hi-
erarchiefreie Kommunikation getreu dem Motto  
“Heutzutage sind alle die interne Kommunika-

tion” zu ermöglichen, sind transparente Struk-
turen unerlässlich. Dabei muss sich die Kom-
munikationsabteilung klar positionieren, zum 
Wandel stehen und die Mitarbeiter motivieren 
und unterstützen. 

Schritt 4: Etablierung neuer 
Technologien

Die Basis des Wandels muss ein unternehmen-
sinternes, einheitliches Technologieverständnis 
sein. Neue Kommunikationsformen ermögli-
chen den Mitarbeitern unabhängig von Ort und 
Zeitzone eine flexible und dynamische Zusam-
menarbeit. Besonders das      Social Intranet ist 
hierbei von großer Bedeutung. Doch ganz gleich, 
welches Tool zur Unterstützung der Kommuni-
kationskultur im Unternehmen gewählt wird: 
Die Kommunikationstechnologien müssen kon-
tinuierlich weiterentwickelt und verbessert und 
diese Neuerungen zielgruppengerecht kommu-
niziert werden. Ein Experte meint dazu: „So-
cial Intranet als Möglichkeit eine Plattform zu 
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schaffen, mit der man diese Silos, diese Länder-
grenzen, diese Abteilungsgrenzen, wenigstens 
durch eine Kommunikation abschwächt.”

Schritt 5: Strategie und Mitarbeiter-
kommunikation gehen Hand in Hand

Eine gute Strategie ist zentraler Anker des Unter-
nehmenserfolgs: Wer Unternehmensziele errei-
chen möchte, muss wissen wie! Nur so können 
auch im Kontext der Mitarbeiterkommunikation 
die nötige Orientierung und Handlungsanwei-
sungen geboten werden, um die Digitalisierung 
erfolgreich zu bewältigen. Neben einer durch-
dachten Gesamtstrategie, ist deshalb auch eine 
Kommunikations- bzw. eine darauf angepasste 
AA Digitalstrategie notwendig. So kann letzt-
endlich auf Ebene des Gesamtunternehmens er-
folgreich gehandelt und damit wirtschaftlicher 
Erfolg gewährleistet werden.
Wichtige Bausteine einer Strategie sollten des-
halb integrierte Kommunikation, Unterneh-
menskultur, Einbeziehung von Stakeholdern, 

Agilität, Vernetzung und auch Restriktionen 
sein, um eine erfolgreiche digitale Strategie der 
Mitarbeiterkommunikation zu implementieren. 
Ein Experte für interne Kommunikation rät: „Es 
kommt nicht darauf an, irgendwann dahin zu 
kommen, sondern auch in einer gewissen Ge-
schwindigkeit. Aktives Managen von Verände-
rungen ist deswegen erforderlich.“

„Es kommt nicht darauf an, irgendwann 
dahin zu kommen, sondern auch in einer 
gewissen Geschwindigkeit. 
Aktives Managen von Veränderungen ist 
deswegen erforderlich.“

Experte für interne Kommunikation
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Brand Ambassador (dt. Markenbotschafter)

Personen, die positive Botschaften aus dem Un-
ternehmen heraus in die Öffentlichkeit tragen. 
Es soll mittelfristig ein gutes Image erzeugt und 
langfristig die Reputation des Unternehmens 
oder der Marke gesteigert werden. Insbesonde-
re Mitarbeiter sollen zu Brand Ambassadors ge-
macht werden. Das setzt eine hohe Identifika-
tion und Arbeitszufriedenheit voraus, die auch 
bereitwillig kommuniziert wird. 

Change Agent

Eine vom Unternehmen beauftragte Person, die 
Veränderungsprozesse plant, organisiert, steuert 
und moderiert. Sie kann sowohl intern gestellt 
als auch von extern hinzugezogen werden. Das 
Ziel eines Change Agents ist es, das Zustande-
kommen und die Nachhaltigkeit von Entschei-
dungen und ihrer Umsetzungen auf psychoso-
zialer Ebene bei den Mitarbeitern abzusichern.

Community Manager

Betreuer einer Online-Community. Seine Auf-
gaben umfassen alle Methoden und Tätigkeiten 
rund um Konzeption, Aufbau, Leitung, Betrieb, 
Betreuung und Optimierung von virtuellen Ge-
meinschaften sowie deren Entsprechung außer-
halb des virtuellen Raumes.

Digitalstrategie

Sie umfasst alle strategischen Überlegungen und 
Entscheidungen zur Digitalisierung der Kom-
munikation im Rahmen der digitalen Transfor-
mation des Unternehmens.

Disruption

Ein bestehendes Geschäftsmodell oder ein gan-
zer Markt werden durch eine revolutionäre In-
novation ruckartig abgelöst bzw. vollständig 
verdrängt. 
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Game Changer

Der Begriff kann sowohl auf Personen, Produkte, 
Technologien als auch Unternehmen angewandt 
werden, die eine Industrie oder eine Organisati-
on radikal verändern. Game Changer sind dis-
ruptiv, indem sie bestehende Situationen, Pro-
dukte oder Tätigkeiten signifikant umgestalten. 

Integrierte Kommunikation

Sämtliche Kommunikationsaktivitäten eines 
Unternehmens werden strategisch geplant, ko-
ordiniert und realisiert. Integrierte Kommu-
nikation umfasst sowohl die interne als auch 
externe Kommunikation des Unternehmens 
mit dem Ziel, eine konsistente und aufeinander 
abgestimmte Unternehmenskommunikation zu 
gewährleisten.

Jive

Eine Software, die Mitarbeitern im Unterneh-
men hilft, sich untereinander zu vernetzen, zu 
organisieren und Wissen zu teilen. Durch den 
stetigen Austausch soll produktiver, innovati-
ver und konkurrenzfähiger gearbeitet werden. 
Innerhalb von Jive können weitere Programme 
integriert werden, wie z.B. Google Drive, Office 
365 oder SharePoint. 

Kommunikations-Controlling

Ziel ist es, den Wertbeitrag der Kommunikati-
on zum Unternehmenserfolg mess- und somit 
steuerbar zu machen und die gesamte Kommu-
nikationsstrategie auf die Unternehmensstrate-
gie auszurichten. Kommunikations-Controlling 
sorgt für Strategie-, Prozess-, Ergebnis- und Fi-
nanztransparenz.
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Kulturelle Cluster

Netzwerk von unterschiedlichen Gruppen, de-
ren Verbindung auf organisational-kulturellen 
Gemeinsamkeiten beruht. 

Managementkreislauf

Instrument zur Strukturierung von strategi-
schen Prozessen, das in vier Phasen gegliedert 
ist: Analyse, Planung, Steuerung der Durchfüh-
rung und Evaluation. 

Sociabble

Dabei handelt es sich um eine sogenannte Em-
ployee Advocacy-Plattform. Darunter versteht 
man die Förderung einer Marke oder eines Un-
ternehmens durch die eigenen Mitarbeiter. Über 
Sociabble lässt sich eigener und fremder Content 
(z.B. aus sozialen Netzwerken) aggregieren und 

kuratieren. Diesen können die Mitarbeiter dann 
über ihre privaten Social Media-Accounts teilen.

Social Intranet

Im Gegensatz zum herkömmlichen Intranet wird 
jeder Mitarbeiter zum Autor. Dabei soll die Zu-
sammenarbeit und der Informationsaustausch 
im Unternehmen interaktiv gefördert werden. 
Anstelle einer Redaktion, die Inhalte vorgibt, 
treten kollaborativ erarbeitete Informationen in 
den  Vordergrund.

Use Case (dt. Anwendungsfall)

Es werden mögliche Szenarien gebündelt, die 
eintreten können, wenn eine Abteilung sich ei-
nem Veränderungsprozess unterwirft. Dieses 
Durchspielen möglicher Fälle gibt den Mitarbei-
tern Sicherheit und Vertrauen. 
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Yammer

Dabei handelt es sich um ein internes soziales 
Netzwerk für Unternehmen. In Yammer kön-
nen interne und externe, private und öffentliche 
Gruppen angelegt werden. Durch Verknüpfun-
gen mit anderen Programmen wie Office 365, 
OneNote und SharePoint kann über Yammer 
nicht nur kommuniziert, sondern auch gemein-
sam gearbeitet werden. Yammer ermöglicht das 
Teilen, gemeinsame Bearbeiten und Austau-
schen von Dokumenten und Wissen. In einer Art 
Newsfeed werden Kontakte, Informationen und 
Gruppen aus dem eigenen Unternehmen ange-
zeigt, die für den jeweiligen Nutzer relevant sein 
können.





Literaturverzeichnis

8



94

Grossmann, C. & Slotosch, A. (2015). Die Un-
ternehmenskultur in Startups – ideale Voraus-
setzung für den Einsatz von Social Media im 
Intranet? In W. Widuckel, K. De Molina, M.J. 
Ringlstetter, & D. Frey (Hrsg.), Arbeitskultur 
2020: Herausforderungen und Best Practices der 
Arbeitswelt der Zukunft (S. 239-252). Wiesba-
den: Springer.

Gründerszene Lexikon (2017). Disruption. Ver-
fügbar unter: http://www.gruenderszene.de/le-
xikon/begriffe/disruption

Hamm, F. (2014). Social Collaboration für Un-
ternehmen. Fokus IK: Fachbeiträge zum Thema 
Social Business, 1, 2-3. Abgerufen von https://
www.scmonline.de/upload/Fokus-IK_Soci-
al-Intranet.pdf

Jacobsen, N. (2017). Weltgrößtes Social Net-
work: Facebook hat mehr als 2 Milliarden mo-
natlich aktive Nutzer. Meedia. Abgerufen von: 

http://meedia.de/2017/06/28/weltgroesstes-so-
cial-network-facebook-hat-mehr-als-2-milli-
arden-aktive-nutzer/

Keese, C. (2016). Silicon Germany. Wie wir die 
digitale Transformation schaffen. München: Al-
brecht Knaus Verlag.

Leonardi, P. M., Huysman, M., & Steinfield, 
C. (2013). Enterprise Social Media: Definition, 
History, and Prospects for the Study of Social 
Technologies in Organizations. Journal of Com-
puter-Mediated Communication, 19(1), 1-19. doi: 
10.1111/jcc4.12029

Mergel, I., 2016. The Social Intranet: Insights on 
Managing and Sharing Knowledge Internally. 
IBM Center for the Business of Government - 
Using Technology Series. Abgerufen von: http://
www.businessofgovernment.org/sites/default/
files/The%20Social%20Intranet.pdf



95

Literaturverzeichnis

Meske, C., Stieglitz, S. & Middelbeck, D. (2014). 
Mehrwerte von Intranet Social Software – Sta-
tus quo in der Wissenschaft. In D. Kundisch, 
L. Suhl, & Lars Beckmann (Hrsg.), MKWI 2014: 
Multikonferenz Wirtschaftsinformatik (S. 1775-
1785). Paderborn: Universitätsbibliothek.

Rademacher, L. (2015). Integrierte Kommuni-
kation. In R. Fröhlich, P. Szyszka & G. Bentele 
(Hrsg.), Handbuch der Public Relations (S. 739–
756). Wiesbaden: Springer Fachmedien.

Springer Gabler (2017). Wirtschaftslexikon: De-
finition Digitalisierung. Abgerufen von: http://
wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/digita-
lisierung.html#definition

van Alphen, C. (2017). Digitale Transformation 
und Zusammenarbeit mit Startups in Großun-
ternehmen in Deutschland und den USA. Berlin: 
Etventure GmbH.



96

Beteiligte

Leitung

Dr. Ulrich Bihler

Autoren

Carolin Bieller
Christina Drexler

Linda Enns
Lisa Fehrentz
Svenja Fischer

Lena Krumbein
Tatjana Kumpf
Marina Mayer

Ina Moser
Monika Paikert

Sarah Rögele
Jonathan Rupp
Julia Schabel
Nadja Walz

Regina Wittl
Annika Zimmer

CvD

Michèle Rentzelas
Valentina Teinitzer

Grafik und Layout
Aaron Kroll

David Möller



97





 

 

 

Arbeitspapier 4 

Steuerung in Kommunen 

 -  

Implikationen für eine strategische Energiepolitik 

 

 

 

Autor: 

Sebastian Bolay 

KWI Potsdam 

 
Stand: 30.06.2006 

 



Das Projekt „Entwicklung einer Strategischen Kommunalen Energiepolitik (SKEP) 
zur Nutzung Erneuerbarer Energieträger“ ist Teil des Forschungsprojektes „Akzep-
tanz und Strategien für den Ausbau Erneuerbarer Energien auf Kommunaler und 
Regionaler Ebene“, das durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit gefördert wird. Die Laufzeit des Projektes ist von Juli 2005 bis Juni 
2007. Projektpartner des Gesamtprojektes sind: 

IZT Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (Koordination) 
Ecologic Institut für Internationale und Europäische Umweltpolitik, Berlin  
KWI Kommunalwissenschaftliches Institut der Universität Potsdam  
IRIS Institut für Ressourcenschonung, Innovation und Sustainability im Um-
weltbereich an der Fachhochschule für Wirtschaft Berlin 

Die Ergebnisse des SKEP Projektes sollen vor allem den kommunalen Akteuren 
(Verwaltungen, engagierte Bürger, Stadtwerke, etc. ) zu Gute kommen und sie in 
ihrer praktischen Arbeit durch spezifische Handlungsempfehlungen unterstützen. Da 
das Forschungsprojekt grundsätzlich einen sehr dialogorientierten Ansatz mit unter-
schiedlich partizipativen Erhebungsmethoden verfolgt, sollen auch fortlaufend Zwi-
schenergebnisse veröffentlicht werden. Allerdings stellen diese Arbeitspapiere natur-
gemäß nur einen Zwischenstand dar. Sie sollen vor allem als Diskussionsgrundlage 
für weitere Projektschritte dienen. So erhoffen wir uns natürlich auch ein Feedback 
von unseren Forschungs- und Kooperationspartnern.  
 
Das vorliegende Arbeitspapier ist Teil einer Reihe von kommunalwissen-
schaftlichen Papieren. Es handelt sich vorwiegend um Literaturauswertungen, um 
den wissenschaftlichen Stand zu bestimmten Problemfeldern aufzuarbeiten. Daher 
hat dieses Papier eher einen akademischen Charakter und richtet sich als wissen-
schaftliches Diskussionspapier nicht explizit an Praktiker - die aber die eigentliche 
Zielgruppe des Projektes darstellen und für die in späteren Projektschritten konkrete 
Handlungsempfehlungen entwickelt werden sollen. 
 
 
Weitere Dokumente finden Sie auf den Web-Seiten des Projekts 
www.izt.de/skep 
 

       
    
Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung  Kommunalwissenschaftliches Institut der 

Universität Potsdam 

Schopenhauerstr. 26  Am Park Babelsberg 14, Haus 7 
14129 Berlin 14482 Potsdam  
www.izt.de www.uni-potsdam.de/u/kwi/ 
 
Kontakt: 
Timon Wehnert (Projektleiter) Sebastian Bolay  
E-Mail: t.wehnert@izt.de E-Mail: bolay@rz.uni-potsdam.de 
Telefon: 030 / 803088 13 

 



 

Inhaltsverzeichnis 

1 Steuerung – Einführung und Grundlagen......................................1 

2 Steuerung der Verwaltung...............................................................5 

2.1 Vorbemerkungen ...................................................................................... 5 
2.2 Steuerung im Neuen Steuerungsmodell ................................................... 6 
2.3 Steuerung im Rahmen des Governance................................................... 9 
2.4 Maßnahmen zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit........................ 11 

3 Steuerung von Beteiligungen .......................................................12 

3.1 Steuerung der Beteiligungen - Möglichkeiten und Grenzen.................... 12 
3.1.1 Theoretische Steuerungsmöglichkeiten .............................................. 13 
3.1.2 Steuerung der Unternehmen in der Praxis .......................................... 15 

3.2 Steuerung der EVU................................................................................. 18 
3.3 Neue Kooperationsformen zwischen Kommune und 

Beteiligungsunternehmen ....................................................................... 19 

4 Strategisches kommunales Management....................................21 

4.1 Merkmale ................................................................................................ 21 
4.2 Notwendigkeiten ..................................................................................... 22 
4.3 Strategisches Management und Verwaltungsmodernisierung................ 25 
4.4 Der Ansatz der KGSt .............................................................................. 27 
4.5 Strategisches Management und Beteiligungsunternehmen.................... 29 

5 Fazit .................................................................................................31 

Literaturverzeichnis .............................................................................35 

 
 
 
Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Zusammenhang zwischen Governance und strategischem  

Management ....................................................................................... 25 

Abbildung 2: Der KGSt-Ansatz ................................................................................. 29 

 
 

 



1 Steuerung – Einführung und Grundlagen 
Steuerung1 in Kommunen obliegt der Politik2; Steuerung ist also immer als politisch 

zu charakterisieren. Politische Steuerung ist die „zielgerichtete und zweckorientierte, 

d.h. politisch-absichtsvolle Gestaltung sozialer und wirtschaftlicher Gegebenheiten“ 

(Schubert 1998: 507). Durch Steuerung „sollen die Präferenzordnungen frei ent-

scheidender Akteure oder Akteursgruppen so beeinflusst werden, dass das Resultat 

des kollektiven Handelns dem zugrunde liegenden Steuerungskonzept entspricht“ 

(Braun 1995: 611). Es handelt sich bei Steuerung also um die zielgerichtete und ab-

sichtsvolle Beeinflussung von Akteuren. Steuerung beinhaltet aber nicht zwingend 

eine erfolgreiche Gestaltung, sondern lediglich den absichtsvollen Versuch. Durch 

politische Steuerung werden die zwei Regulierungsmechanismen repräsentative 

Demokratie und Verwaltungshierarchie miteinander verknüpft (Naschold 1997: 305). 

Untersucht werden in diesem Papier die Steuerung der Verwaltung, der Beteili-

gungsunternehmen und der Kommune als Ganzes. 

Steuerung als absichtsvolle Intervention in soziale Systeme braucht ein Ziel, ein Sub-

jekt und ein Objekt der Steuerung, Maßnahmen, Instrumente sowie eine Vorstellung 

von Wirkungszusammenhängen zwischen Maßnahmen und Resultaten (Mayntz 

1987: 89ff). Politische Steuerung ist dann nötig, „wenn ungesteuerte Handlungszu-

sammenhänge unerwünschte Folgen hervorrufen, also die negativen Konsequenzen 

der Abwesenheit bzw. des Ungenügens politischer Steuerung die positiven Effekte 

überwiegen“ (Brozus u.a. 2003: 19). Gerade im Bereich der kommunalen Energiepo-

litik findet wenig Steuerung statt: Ansätze des Energiemanagements (EM), erneuer-

barer Energien (EE), Maßnahmen der Bauleitplanung und Engagement bürgerschaft-

licher Akteure laufen aufgrund fehlender oder unzureichender Steuerung vielfach 

unverbunden nebeneinander her. Politische Steuerung in diesem Bereich beinhaltet 

auch immer eine Verknüpfung verschiedener Akteure und Ansätze. 

Nach einer Phase des Steuerungsoptimismus, die bis in die siebziger Jahre hinein 

andauerte, ist eine starke Ernüchterung gegenüber effektiver politischer Steuerung 

eingetreten. Der aufkommende Steuerungspessimismus hat sogar die Steuerung in 

modernen Gesellschaften gänzlich in Frage gestellt, da sie sich zunehmend in kom-

                                            
1  Steuerung steht immer im Spannungsverhältnis von Effektivität und demokratischer Legitimation 

(Brozus u.a. 2003: 19. 
2  Unter Politik wird in diesem Papier der Bürgermeister subsumiert, den man auch zur Verwaltung 

rechnen kann und der in Kommunen eine Zwitterrolle zwischen Politik und Verwaltung einnimmt 
(vgl. auch Arbeitspapier 1). 
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plexe und funktional hochdifferenzierte Teilsysteme aufteilen (Götz 2000: 58). Des-

halb soll an dieser Stelle kurz auf die Frage, ob Steuerung prinzipiell möglich ist, 

eingegangen werden. Dazu gibt es zwei Hauptpositionen, die Systemtheorie und die 

Handlungstheorie. Die Systemtheorie hält Steuerung aufgrund wachsender Komple-

xität für immer weniger möglich (Wilke 1987: 301f) oder sogar für prinzipiell unmög-

lich, da die Politik ein eigenes Teilsystem ist und sich Teilsysteme nur selbst steuern 

können niemals aber andere Teilsysteme (Luhmann 1988: 74ff). Die Handlungstheo-

rie vertritt hingegen die Position, dass Steuerung prinzipiell möglich ist und bleibt 

(Mayntz 1993). Eine ähnliche Position nimmt Benz (1997: 10) ein: „Die Steuerbarkeit 

moderner Gesellschaften durch staatliche Politik und Verwaltung (ist) begrenzt, aber 

nicht unmöglich (…) gesellschaftliche Strukturen und Prozesse (sind) wie politisch-

administrative Strukturen nicht beliebig gestaltbar, aber auch nicht unveränderbar 

(…).“  

Auf kommunaler Ebene ist die politische Steuerungsfähigkeit durch aufkommenden 

Steuerungspessimismus ebenfalls in Frage gestellt worden. Problemlagen werden 

immer komplexer und die Interdependenz der Politikfelder steigt (vgl. Arbeitspapier 

3), weshalb ein immer größeres Wissen über Kausalitäten für erfolgreiche Steuerung 

vorhanden sein muss. Ein einzelner Akteur kann dies kaum mehr leisten, wodurch 

Steuerung durch einen Akteur aufgrund seiner begrenzten Ressourcen zum Problem 

werden kann. Zudem steigt auch rein quantitativ die Zahl der Aufgaben durch das 

Aufkommen neuer Politikfelder (z.B. Umweltschutz, demographischer Wandel). Des-

halb erscheint es fraglich, ob die Kommunen über ausreichend Wissen, geeignetes 

Personal, Instrumente und Ressourcen zur erfolgreichen Steuerung verfügen (Gra-

wert 2001: 21). Trotzdem bleibt politische Steuerung auch in den Kommunen grund-

sätzlich möglich. 

Gerade in der politischen Steuerung aller kommunalen Leistungsbereiche in die in-

tendierte Richtung - also auch der Beteiligungsunternehmen - manifestiert sich kom-

munale Selbstverwaltung (Beckhof/Pook 2001: 69). Steuerung durch Kommunalpoli-

tik muss in allen Phasen des Politikzyklus (Thematisierung, Formulierung, Implemen-

tierung, Evaluierung und Terminierung/Novellierung) gegeben sein, wichtige Teilfunk-

tionen bei Vorbereitung und Ausführung der Steuerung werden wie auf Bundes- und 

Landesebene auch durch Bürokraten übernommen (Schubert 1998: 507). Man könn-

te somit von politisch-administrativer Steuerung sprechen. Als Faustregel gilt: Je 

mehr staatliche bzw. kommunale Steuerung versucht wird, umso mehr Zielkonflikte 
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gibt es, da die verschiedenen Verwaltungseinheiten aufgrund der vorhandenen Res-

sortegoismen negative externe Effekte für andere Einheiten produzieren (Jann 1998: 

260). 

Klassischerweise erfolgte die Steuerung der Verwaltung durch Recht (legislative 

(Programm-) Steuerung oder bürokratische Steuerung), d.h. Verordnungen und an-

dere erlassene Rechtsakte wurden als hinreichend für Steuerung angesehen, da die 

Verwaltung in hierarchische Über- und Unterordnungsverhältnisse mit geringem Er-

messensspielraum eingebunden schien. Zudem erfolgte Steuerung durch die Fest-

setzung des Budgets durch den Rat3. Steuerungsfähigkeit des Subjekts (Politik) und 

Steuerbarkeit des Objekts (Verwaltung) wurden vorausgesetzt. 

Aktuell wird eine Abnahme legislativer Steuerungsmöglichkeiten auf kommunaler 

Ebene konstatiert (z.B. Schneider 2003: 107), da Verwaltungen aufgrund steigender 

Komplexität der Problemlagen größere Ermessensspielräume für effektive Lösungen 

benötigen. Darüber hinaus ist die legislative Steuerung nur in stabilen Umwelten 

möglich, ansonsten tendiert sie zur Dysfunktionalität. Von stabilen Umwelten kann 

aufgrund zahlreicher Veränderungsprozesse (vgl. Arbeitspapier 3) momentan nicht 

gesprochen werden, so dass eine Abkehr von der bürokratischen Steuerung geboten 

erscheint. Zudem nimmt die Fähigkeit der Politik Implementationsprozesse zu kon-

trollieren und ihr Wissen über Wirkungszusammenhänge ab. Zusätzlich geht die Be-

reitschaft bei den Steuerungsobjekten tendenziell zurück die gesetzten Regeln zu 

befolgen (Mayntz 1997: 194). Darüber hinaus übersteigt der Bedarf an Koordinierung 

zwischen Akteuren, Ebenen und Politikfeldern zunehmend die Fähigkeiten der Politik 

(Jann 1998: 260). Steuerung in Kommunen ist also gefährdet, da die Steuerungsfä-

higkeit der Subjekte abnimmt und die hergebrachten Instrumente in zunehmendem 

Maße nicht mehr zum gewünschten Ergebnis führen. Auch sind die Steuerungsob-

jekte immer weniger bereit, sich (hierarchisch) „von oben“ steuern zu lassen.  

Steuerung im Sinne der Kommune ist aber unter Einbeziehung der Akteure nach wie 

vor auch bei schwierigen Rahmenbedingungen möglich, wie aktuell zahlreiche Bei-

spiele des Programms „Stadtumbau Ost“ verdeutlichen. Entscheidend für die erfolg-

reiche Steuerung der Schrumpfung ist die partnerschaftliche Einbindung betroffener 

Akteure in neu geschaffene Gremien. Folglich bleibt Steuerung der Akteure und ihre 

Einbindung in eine strategische kommunale Energiepolitik (SKEP) erreichbar, wenn 

sie von der Politik gewollt ist. 

                                            
3  Unter Rat werden alle von den Bürgern einer Kommune gewählten Körperschaften verstanden. 
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Systematische strategische Steuerung wird in vielen Kommunen vernachlässigt. Es 

wird bislang häufig durch Fingerspitzengefühl gesteuert und analog dazu eine Politik 

des Durchwurstelns (muddling through) verfolgt. Diese Art der Steuerung stößt zu-

nehmend an ihre Grenzen, da 

o Probleme komplizierter und verflochtener werden, 

o Veränderungen plötzlich eintreten, 

o die Veränderungsgeschwindigkeit steigt, 

o eine vollständige Informationsbasis nicht mehr gegeben ist, 

o Bürger sich nicht mehr einfachen Modellen ihrer Schicht- und Parteizuge-

hörigkeit zuordnen lassen und 

o Medien und Interessengruppen egoistischen Interessen Gehör verschaffen 

(Hill 1993: 21f). 
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2 Steuerung der Verwaltung 

2.1 Vorbemerkungen 
Aufgabe des Rates ist einhellig nach allen Kommunalverfassungen bzw. Gemeinde-

ordnungen die legislative Programmsteuerung der Verwaltung (Grauhan 1969: 270). 

An dieser Aufgabe hat sich prinzipiell nichts geändert, jedoch ist die Steuerung durch 

Recht immer weniger effektiv und zielführend (vgl. Kapitel 1). Zudem wird Kooperati-

on zwischen Akteuren zunehmend wichtiger, durch Ge- und Verbote regulativer Poli-

tik lässt sich die Verwaltung nicht (länger) positiv motivieren, so dass politische Steu-

erung oftmals ins Leere läuft (Mayntz 1997: 263). Die Verwaltung ist mit hohem Be-

harrungswiderstand sowie weitreichendem Einfluss ausgestattet und pflegt bei allen 

Modernisierungsbemühungen auch weiterhin ihre bürokratische Verwaltungskultur, 

also hergebrachte Komponenten wie Routine, Ermessen und Kontinuität. Deshalb 

gestaltet sich politische Steuerung der Verwaltung als schwierig, zumal Politik auf-

grund des Informationsvorsprungs der Verwaltung auf deren Zusammenarbeit ange-

wiesen ist (Böhret 2001: 44). Die Einführung und Durchsetzung von Innovationen in 

Verwaltungen gestaltet sich problematisch, da sie hergebrachte Routinen in Frage 

stellen und die Kontinuität gefährden. 

Politik hat grundsätzlich Probleme mit der Wahrnehmung politischer Steuerungsfunk-

tion, also der Festlegung und Verknüpfung von Zielen und Leistungen (Bogumil 

2002: 133f). Dadurch kommt es zu einer Untersteuerung im strategischen Bereich, 

während im operativen Bereich durch die zahlreichen Einzeleingriffe in den Verwal-

tungsalltag (vgl. auch Arbeitspapier 1) eine Übersteuerung festzustellen ist. Politische 

Ziele werden aus rationalem Kalkül und politischer Logik heraus in der Regel vage 

formuliert, um klare Festlegungen zu vermeiden, aus denen die Opposition bei Nicht-

erreichung Kapital schlagen könnte. Dadurch verbleiben der Verwaltung Ermessens-

spielräume, die sie für ihre eigenen Ziele nutzen kann. Nimmt der Rat seine Steue-

rungsaufgabe nicht oder nur unvollständig wahr, hat die Verwaltung durch Handeln 

oder Handlungsunterlassung eigene Steuerungsmöglichkeiten, die in der Regel auch 

genutzt werden (Richter 2001: 61). Unterlässt es der Rat Ziel- und Leistungsvorga-

ben für die Verwaltung aufzustellen, wird dies im besten Fall von der Verwaltungs-

spitze übernommen, im Regelfall aber von einzelnen Fachämtern (KGSt 1996: 12). 

Dadurch verstärken sich die zentrifugalen Kräfte im Konzern Stadt weiter und politi-

sche Steuerung wird immer schwieriger durchsetzbar. 
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Das Verhältnis von Politik und Verwaltung lässt sich als Prinzipal-Agenten-Verhältnis 

definieren. Die Politik als Prinzipal beauftragt den Agenten Verwaltung mit der Erledi-

gung einer bestimmten Aufgabe in ihrem Sinne. Aufgrund des Informationsvor-

sprungs und des für die Aufgabenerledigung notwendigen Ermessensspielraums des 

Agenten kann er von den Steuerungsvorgaben in Form von Recht des Prinzipals 

abweichen. Dem Prinzipal stehen nur begrenzte Kontrollrechte und -möglichkeiten 

zur Verfügung, so dass abweichendes Verhalten schwer zu bemerken und damit zu 

sanktionieren ist (Behnke 2003: 61). Legislative Steuerung ist also trotz der Einbin-

dung der Verwaltung in den hierarchischen Aufbau kaum möglich, vielmehr muss der 

Prinzipal den Agenten davon überzeugen, dass beide durch eine erfolgreiche Koope-

ration besser gestellt sind als ohne. Steuerung funktioniert in vielen Fällen aus-

schließlich durch Überzeugungsarbeit des Steuerungssubjekts und Kooperation zwi-

schen Partnern und nicht durch Rechtsetzung.  

Ob und inwieweit sich die Verwaltung Steuerungsversuchen durch die Politik entzie-

hen kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab: Zum einen spielen Merkmale der 

Verwaltung wie sozialer Status und persönliche Unabhängigkeit der Mitarbeiter (v.a. 

der Verwaltungsspitze), Größe, Zentralisierung und Art der Verwaltungsaufgaben 

eine Rolle. Zum andern haben Einflüsse der gesellschaftlichen Umwelt und die reale 

Macht des politischen Systems eine eigene Erklärungskraft (Mayntz 1985: 67ff). Zu 

beachten ist ferner, dass die Verwaltung grundsätzlichen einer impliziten Strategie 

folgt, die über viele Jahrzehnte hinweg verinnerlicht wurde: Der Konzentration auf die 

Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Sie genießt auch weiterhin implizite Prio-

rität bei den Mitarbeitern trotz der Herausforderungen des Neune Steuerungsmodells 

mit verstärkter Kunden-, Leistungs- und Kostenorientierung (Schedler/Siegel 2005: 

123). 

2.2 Steuerung im Neuen Steuerungsmodell 
Im Arbeitspapier 3 wurde die Strategielücke der Kommunen skizziert, der durch das 

Neue Steuerungsmodell (NSM) begegnet werden soll. Es „steht vor diesem Hinter-

grund für die praktische Erfahrung, dass die bürokratisch ausgerichtete Detailsteue-

rung nicht mehr geeignet ist, den relevanten gesellschaftlichen Anforderungen hin-

reichend Rechnung zu tragen“ (Budäus 1998: 2f). Ausgangspunkt des NSM war zu-

nächst die klare Trennung der Verantwortlichkeiten von Politik und Verwaltung, die 

Politik sollte für das „Was“ und die Verwaltung für das „Wie“ zuständig sein. Mit ande-

ren Worten zeichnet die Politik für die strategische Steuerung und Planung in der 
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Kommune verantwortlich, während die Verwaltung für das operative Geschäft zu-

ständig ist. Für strategische Steuerung und Planung muss die Kommunalpolitik für 

verschiedene Politikfelder unterschiedliche Maßstäbe und Zielsetzungen entwickeln. 

Steuerungsinstrumente des NSM sind Kontrakte und Zielvereinbarungen, durch 

Controlling und Aufbau eines Berichtswesens wird die Politik durch die Verwaltung in 

die Lage versetzt, zu steuern. Durch Aufbau eines Berichtswesens kann größere 

Transparenz über Entscheidungen erreicht werden. Zudem verbessern sich – so die 

Hoffnung - die Kommunikationsbeziehungen zwischen Rat und Verwaltung, da sie in 

verstärktem Maße auf Zahlen und Daten beruhen. Auch die Kommunikation inner-

halb der Verwaltung kann dadurch effektiver werden (Fiedler u.a. 2002: 42).  

Die Unterscheidung zwischen politischer Steuerung und Ergebnissteuerung bildet die 

Basis des NSM: Ergebnissteuerung bedeutet, dass die bisherige Inputbetrachtung 

durch eine Wirkungsorientierung abgelöst wird. Steuerungsgegenstand sind nicht 

länger die eingesetzten Mittel, sondern die Produkte der Verwaltung4. Durch die 

Schaffung von Produkten wird eine Verbindung zwischen den Mittel und den verfolg-

ten Zielen hergestellt. Die Zuteilung der Mittel erfolgt in Verknüpfung mit den Leistun-

gen, wodurch die Einflussmöglichkeiten des Rats zunehmen (Schedler/Pröller 2000: 

113f). Politische Steuerung ist im Gegensatz dazu langfristige strategische Steue-

rung. 

Mit zunehmender Stärke der Ergebnissteuerung und Rückgang der Regelgebunden-

heit der Verwaltung wird die Ausbildung einer funktionsfähigen politischen Steuerung 

umso zentraler (Naschold 1997: 305). Bei Zielaufträgen werden Ziel und Budget 

durch den Rat vorgegeben, die Zielerreichung bleibt Aufgabe der Verwaltung, bei 

Aufgabenaufträgen ist die Verwaltung für die Festlegung des optimalen Leistungs-

programms verantwortlich. Welche Aufgaben wahrgenommen werden, beruht auf 

politischen Entscheidungen, so fern es sich nicht um Pflichtaufgaben handelt. Bei 

Leistungsaufträgen werden - unterschieden nach Qualität und Quantität - weitgehend 

spezifische Leistungen vereinbart. Steuerung der Verwaltung muss folglich in stärke-

rem Maße als bisher ausdifferenziert werden (Murawski 2002: 71).  

Das NSM sieht die Bildung eines Konzerns Stadt (vgl. Arbeitspapier 3) analog zu 

privatwirtschaftlichen Konzernen vor, wodurch die Gesamtsteuerung einer Kommune 

verbessert werden soll. Die Einführung dezentraler weitgehend autonomer Einheiten 

führt im Verbund mit der Bündelung von Steuerung und Kontrolle auf Holdingebene 
                                            
4  Hierzu bedarf es eines Beschlusses des Rats, so dass auch die Ergebnissteuerung letzten Endes 

politisch ist. 
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(in der Kommune beim Bürgermeister) zu mehr strategischen Vorgaben durch die 

Politik und die Verwaltungsführung kann sich auf die operative Steuerung (abgeleitet 

aus den Vorgaben) konzentrieren. 

An den theoretischen Steuerungsverbesserungen, die das NSM durch die Einfüh-

rung neuer Instrumente bringen soll, wird deutlich Kritik geübt: So sieht Bogumil 

(2002: 130) keine Verbesserung der politischen Steuerungsfähigkeit, da politische 

Logiken vom NSM missachtet werden und der Aufbau eines strategischen Manage-

ments misslingt. Zudem sind viele Politikfelder zu vage und langfristig orientiert (z.B. 

familienfreundliche Stadt), als dass Steuerung der Verwaltung allein über Zielvorga-

ben und Kontrakte funktionieren könnte. Die Steuerung über Ergebnisse und Leis-

tungen, die durch das NSM ermöglicht wird, ist dagegen zu kurzfristig orientiert (Mu-

rawski 2002: 70), so dass strategische Aspekte wenig Berücksichtigung finden. Je 

stärker sich aber die Verwaltung aus der Einbindung in die Hierarchie löst und öko-

nomisiert, ohne dass ein strategisches Management als Gegenpol aufgebaut wird, 

desto größer wird die Verselbständigung gegenüber der Politik. Zudem führt die Aus-

richtung an wirtschaftlichen Zwängen langfristig zu einer Aushöhlung der politischen 

Steuerungsmöglichkeiten. Das NSM allein ist folglich wenig dazu geeignet die politi-

schen Steuerungsprobleme zu beheben. 

Das Neue Steuerungsmodell sieht den Aufbau von vorwiegend materiellen Leis-

tungsanreizen vor. Neben das klassische Steuerungsmedium Recht tritt Geld. Da-

durch sollen Verwaltungsmitarbeiter zusätzlich positiv motiviert werden, es kann als 

starker Anreiz wirken. Jedoch kann angemessenes Verhalten vieler Mitarbeiter nicht 

allein durch finanzielle Anreize und Überwachung sichergestellt werden. Es wird zu-

dem der Verbreitung von Ressortegoismen Vorschub geleistet, die Fragmentierung 

der Verwaltung vorangetrieben und die Gefahr opportunistischen Verhaltens, das 

sich auf messbare Punkte des Verwaltungshandelns beschränkt, vergrößert 

(Jann/Wegrich 2004: 205). Zudem hat sich am realen Führungsverhalten wenig ge-

ändert (Fiedler u.a. 2002: 42). 

Das NSM hat zu einer Verbesserung der operativen Steuerung geführt, bei der stra-

tegischen politischen Steuerung aber eine Leerstelle hinterlassen. Steuerung über 

Zielvorgaben und Kontrakte widerspricht politischer Logik, möglichst vage Ziele zu 

formulieren, um bei Misserfolg nicht dafür haftbar gemacht zu werden. Letztlich be-

günstigt die Einführung der Instrumente des NSM sogar eher das weitere Auseinan-

derdriften der Kommune in selbständige Einheiten, als dass politische Steuerung er-
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möglicht wird, da ein strategisches Management als Gegenpol zu den Verselbständi-

gungstendenzen nur selten aufgebaut wurde.  

2.3 Steuerung im Rahmen des Governance 
Rekapituliert man die Ausführungen der vorangegangenen Kapitel wird deutlich, 

dass die klassische hierarchische Steuerung durch Recht, Weisungen und Budget 

immer weniger greift. Ein Politikfeld in dem dies besonders hervorsticht ist die Um-

weltpolitik. Einerseits haben neue Gefahrenpotentiale und zurückgehende Akzeptanz 

von Risiken den Steuerungsanspruch wachsen lassen, andererseits werden die 

klassischen Instrumente des Ordnungsrechts immer weniger wirksam (Töller 2003: 

155). Die Rezepte des NSM verbessern zwar die Detailsteuerung, zu Defiziten der 

politischen Steuerung bleibt es aber weitgehend vage. Governance postuliert hinge-

gen, dass Steuerungserfolge nur durch eine Enthierarchisierung des Verhältnisses 

zwischen Staat/Kommune und Gesellschaft möglich sind, da lediglich unter Ein-

schluss gesellschaftlicher Akteure genug Steuerungswissen vorhanden ist. Scharpf 

(1991: 622) spricht davon, dass Steuerungserfolge durch Enthierarchisierung 

„erkauft“ werden müssen. Governance setzt auf kooperative Steuerung, welche 

andere Akteure partnerschaftlich einbezieht. Zudem geht es bezüglich Steuerung 

über den Ansatz des NSM hinaus und beschäftigt sich mit der Verbesserung der 

Steuerungsmöglichkeiten in der Kommune als Ganzes und bleibt nicht primär auf die 

Verwaltung beschränkt5. 

                                           

Das Wissensproblem der Steuerungssubjekte (Ratsmitglieder, Bürgermeister) ist 

nicht länger durch Zwang lösbar, sondern muss durch ergänzende kooperative Ele-

mente sich an veränderte Funktionsanforderungen anpassen. Kommunale strategi-

sche Steuerung muss demnach drei Funktionen erfüllen (Baumheier 1993: 187f): 

o Orientierungsfunktion: Entwicklung von Eckwerten und Zielvorstellungen. 

o Organisationsfunktion: Mobilisierung der zentralen Handlungsträger. 

o Vermittlungsfunktion: Schaffung und Sicherung von Konsens und Akzeptanz 

zwischen den Akteuren. 

Doch auch in der kooperativen Kommune bleibt die Steuerungsfähigkeit gegenüber 

der Gesellschaft trotz der Einbindung anderer Akteure stets gefährdet, da der Aufga-

benumfang stetig weiter zunimmt (Vesting 1992: 37). Politik und Verwaltung verlieren 

gegenüber ihrer Umwelt ihr Steuerungsmonopol und müssen sich mit einem neuen 
 

5  Letztlich führt eine Verbesserung der Steuerung der Verwaltung auch zu einer verbesserten Steue-
rung der Kommune als Ganzes. 
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Rollenverständnis zu Recht finden. Eine zentrale Aufgabe der Verwaltung Im Gover-

nance ist es, Ressourcen (v.a. Informationen) zur Verfügung zu stellen, während die 

Politik zum Moderator und Koordinator wird, die den Überblick über alle Verhand-

lungssysteme behält und dadurch steuernd eingreifen kann (Götz 2000: 164). Durch 

die Einbeziehung gesellschaftlicher Gruppen in die Steuerungsprozesse wird die Ak-

zeptanz politischer Maßnahmen erhöht, wodurch die Verweigerung der Steuerungs-

objekte zurückgeht und die Steuerungsfähigkeit der Politik steigt.  

Governance setzt im Gegensatz zu NSM auf netzwerkartige Steuerung als Gegenpol 

zu hierarchischer Steuerung. Ohne dabei die Einrichtung eines Controllings zur Kon-

trolle der Steuerungserfolge abzulehnen, wird auf Vertrauen und informelle Normen 

rekurriert, die dazu führten, dass sich die Akteure nicht nur in den Steuerungsprozess 

einbringen, sondern sich auch ein Stück weit steuern lassen (Jann/Wegrich 2004: 

205). Zudem hat die Implementationsforschung nachgewiesen, dass legislatorische 

Programmsteuerung der Verwaltung nur ungenügend funktioniert und die Einräu-

mung erweiterter Ermessensspielräume für die Verwaltung nicht ausschließlich nega-

tiv sind (Jann 1998: 271). 

Angesichts steigender Komplexität erscheint politische Steuerung nur noch im Rah-

men von Netzwerken möglich. Nur dort stehen benötigtes Wissen, Ressourcen und 

Vertrauen in ausreichendem Maße zur Verfügung und können auch miteinander ver-

knüpft werden (Mayntz 1993: 44). Die existierenden kommunalen Netzwerke sind 

bislang überwiegend zufällig entstanden, weshalb es ihnen an Stabilität mangelt 

(Götz 2000: 131). Zukünftig müssen Politik und Verwaltung von sich aus aktiv wer-

den und Netzwerke initiieren, um ausreichend Ressourcen zu mobilisieren, damit 

Probleme effektiv gelöst werden können.  

Durch die Netzwerkstruktur können auch die Zentrifugalkräfte der Dezentralisierung 

und Autonomisierung der einzelnen Verwaltungseinheiten aufgefangen werden, zu-

mal Netzwerke unter dem „Schatten der Hierarchie“6 (Scharpf 1992: 106f) stehen 

und deshalb freiwillige Vereinbarungen für die Netzwerkpartner vorteilhafter sind. Die 

verschiedenen Einheiten des Netzwerks sind dabei nicht autark, sondern lediglich 

autonom, da sie für die Etablierung von Synergien aufeinander angewiesen sind. Die 

Rolle der Politik besteht darin Organisationsentscheidungen zu treffen und durch se-

                                            
6  Schatten der Hierarchie bedeutet, dass hierarchische Vorgaben weiterhin partiell durchsetzbar 

sind. Selbst wenn nicht, so müssen die Adressaten hierarchischer Steuerung Ressourcen aufwen-
den, um dem Steuerungsanspruch entgegen zu wirken und ihm auszuweichen, so dass freiwillige 
Vereinbarungen grundsätzlich von Vorteil für die Akteure sind. 
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lektive Unterstützung und Information steuernd einzugreifen (Töller 2003: 171). Ent-

scheidend für die erfolgreiche Steuerung in Netzwerken und deren dauerhaften Be-

stand ist die Etablierung positiver externer Effekte zwischen den Akteuren unter 

Vermeidung negativer.  

2.4 Maßnahmen zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit 
Um die politische Steuerung zu verbessern, sind folgende Maßnahmen unabhängig 

von verfolgten Konzepten erfolgsversprechend (Bogumil 2002: 144ff): Aufbau von 

Informationssystemen und Berichtswesen, Verbesserung der Ausschussstrukturen, 

der Arbeitsweise und der Kompetenzen des Rats, der Aufbau eines Beteiligungsma-

nagements und die Qualifizierung der Räte. Eine ganzheitliche strategische Steue-

rung der Kommune ist bislang nicht vorhanden. In der Praxis zeigt sich, dass 69,7% 

der vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) im Rahmen einer Umfrage zur Ver-

waltungsmodernisierung befragten Städte strategische Steuerung zumindest in An-

sätzen aufgebaut haben, allerdings betreibt nur ein Drittel auch outputorientierte 

Steuerung, wovon die Hälfte wiederum über Ziel- und Servicevereinbarungen steuert 

(Knipp 2005: 349). Dies bedeutet, dass lediglich 11,7% der befragten Städte Ergeb-

nissteuerung im Sinne des NSM betreibt.  

Die Einrichtung einer zentralen Serviceeinheit (Steuerungsdienst) zur Verbesserung 

der politischen Steuerung haben erst 15,8% der vom Difu befragten Städte durchge-

führt, weitere 13,1% sind in der Planungsphase. Hingegen sagen 37,5% der Städte, 

dass ein zentraler Steuerungsdienst auch langfristig nicht vorgesehen ist (Knipp 

2005: 33). Nach dem Planungsoptimismus der 60er Jahre haben sich viele Kommu-

nen wieder an die „Praxis des Durchwurstelns“ (Murawski 2002: 72) gewöhnt, eine 

Veränderung der kommunalen Praxis hin zu mehr strategischer Steuerung findet erst 

allmählich statt.  
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3 Steuerung von Beteiligungen 
Die deutschen Städte und Gemeinden besitzen eine unüberschaubare Vielzahl an 

Beteiligungsunternehmen in den verschiedensten Rechtsformen und prozentualen 

Anteilen wie in Arbeitspapier 3 dargelegt wurde. Privatisierung führt im Verbund mit 

Aufgabenabbau und dem Leitbild der Kommune als Gewährleister von Infrastruktu-

ren zu einer Reduzierung der Umweltkomplexität (Budäus 2002: 16f), woraus wie-

derum theoretisch eine Verbesserung der Steuerungsfähigkeit resultiert. In der Praxis 

darf die Steuerung der Beteiligungen im Sinne der Kommune schon aufgrund der 

Vielzahl durchaus bezweifelt werden, was 84 Unternehmen je Stadt verdeutlichen. 

Bogumil und Holtkamp (2002: 80) sprechen so auch von der „Selbstentmachtung der 

Kommunalpolitik durch Privatisierung“. Libbe u.a. (2002: 28) sehen ein umweltpoliti-

sches „race to the bottom“, da sich die Unternehmen immer weniger im Sinne der 

Kommune steuern lassen und dadurch soziale und ökologische Ziele in den Hinter-

grund treten. 

3.1 Steuerung der Beteiligungen - Möglichkeiten und Grenzen 
Nach den Gemeindeordnungen der Bundesländer ist der Rat für die Steuerung der 

Beteiligungsunternehmen der Kommune zuständig. Sie haben in seinem Sinne die 

ihnen übertragenen kommunalen Aufgaben zu erfüllen. Um die Steuerung der Unter-

nehmen zu gewährleisten, haben in den letzten Jahren zahlreiche Städte ein eigenes 

Beteiligungsmanagement aufgebaut. Die Umfrage des Difu unter deutschen 

Kommunen ermittelte, dass 40% bereits ein Beteiligungsmanagement eingerichtet 

haben und weitere 25,6% dessen Einrichtung planen (Knipp 2005: 33). Die 

Beteiligungsverwaltung befindet sich folglich momentan in einem 

Modernisierungsschub.  Die im Arbeitspapier 3 vorgestellte Studie der Uni Potsdam hat ergeben, dass die 

Mehrzahl der Unternehmen durch ein gesondertes Amt, Stab oder durch eine Beteili-

gungsgesellschaft gesteuert wird7 (51,7%), in 37,3% der Fälle übernimmt die Käm-

merei die Steuerung, Fachämter sind in 11% der Kommunen verantwortlich. Auffällig 

ist der höhere Anteil der Fachämter bzw. Kämmereien bei Unternehmen, die voll-

ständig in der Hand entweder einer oder mehrerer Kommunen sind. Der höhere An-

teil des Beteiligungsmanagements an der Steuerung der gemischtwirtschaftlichen 

Unternehmen erklärt sich entweder aus der höheren Professionalisierung der Steue-

rung oder aber aus der stärkeren Ausrichtung an wirtschaftlichen Kriterien (Brandt 

                                            
7  Hierunter sind eigenständige Beteiligungsmanagements zu verstehen.  
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u.a. 2003: 21ff). Nach einer Studie von PricewaterhouseCoopers (PWC) sind jedoch 

nur 22% der in ihrer Kommunalstudie befragten Städte mit dem Entwicklungsstand 

des Beteiligungsmanagements zufrieden (PWC 2002: 30). Damit deckend sich die 

Ergebnisse eines Forschungsprojekts an der Gesamthochschule Kassel: Sie erga-

ben, dass das Beteiligungscontrolling als wenig wirksam bewertet wird. Kommt es 

nicht zu über das Beteiligungsmanagement hinausgehenden Anstrengungen der 

Kommune, bestimmen zentrifugale Kräfte den Konzern Stadt (Schneider 2003: 

115ff). 

3.1.1 Theoretische Steuerungsmöglichkeiten 
Es bestehen zwei Arten der Verflechtung zwischen den Beteiligungsunternehmen 

und der Kommune, wodurch sie ihre Steuerungsfähigkeit8 sichern kann (Schefzyk 

2000: 143f): 

o Personelle und finanzielle Verflechtung: Die Kommune benennt Mitglieder für 

die Organe der Beteiligungsunternehmen, wenn sie die Mehrheit stellen, kann 

von beherrschendem Einfluss gesprochen werden. Sind die Mitglieder wei-

sungsgebunden, verstärkt sich der kommunale Einfluss. Des Weiteren hängt 

er davon ab, ob das Kontrollrecht des Rats gegenüber den kommunalen Ver-

tretern auch das Recht zur Abberufung als schärfste Waffe umfasst. Die An-

zahl der Mitglieder, die eine Kommune in die Organe eines Unternehmens 

entsenden kann, hängt von der Beteiligung der Kommune am Nominalkapital 

des Unternehmens ab. Beträgt es über 50% so kann von einer beherrschen-

den Stellung gesprochen werden, wenn sich daraus auch die Mehrheit der 

Stimmen in den Organen ableitet9. Je größer der kommunale Anteil am Nomi-

nalkapital, desto höher ist das Steuerungspotential. 

o Vertragliche und satzungsgemäße Vereinbarungen: Durch gezielte Ausgestal-

tung der Satzung kann sich die Kommune die beherrschende Stellung sichern. 

Ein weiteres Instrument ist etwa der Abschluss von so genannten Beherr-

schungsverträgen mit denen die alleinige Entscheidungsgewalt im Unterneh-

men gesichert werden kann. 

Für Richter (1996: 6) ist die Wahl der Rechtsform „das entscheidende Moment“ für 

die Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten der Kommune. Wohlfahrt und Zühlke 

                                            
8  Steuerungsfähigkeit bedeutet in diesem Fall effektive Durchsetzung politischer Interessen in den 

Beteiligungen. 
9  Durch spezielle Verträge muss die Höhe der Kapitalbeteiligung nicht mit der Anzahl der Stimmen 

übereinstimmen. 
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(1999: 53) vertreten die These, dass alle privatrechtlichen Formen von den Kommu-

nen kaum noch kontrollier- und beeinflussbar sind. Trapp und Bolay (2003: 18) mei-

nen hingegen, dass es mehr auf die praktische Ausgestaltung der Beziehungen zwi-

schen Unternehmen und Kommune ankommt als auf die Rechtsform (Ausnahme 

Aktiengesellschaft).  

Bei den öffentlich-rechtlichen Unternehmensformen ist der Einfluss der Kommune als 

theoretische sehr groß zu bezeichnen, nicht zuletzt da sich an ihnen mit der Aus-

nahme Zweckverband kein privater Akteur beteiligen kann. Aufgrund der für die un-

ternehmerische Freiheit nachteiligen bürokratischen Vorschriften aus dem Haushalts- 

und Dienstrecht wird hier oftmals eine Übersteuerung beklagt (Röber 2001: 8). Betei-

ligungsunternehmen in öffentlich-rechtlicher Form können als eng mit der Kernver-

waltung verbunden charakterisiert werden. Durch die Wahl der privaten Rechtsform 

unterwerfen sich die Kommunen dem jeweilig geltenden Gesellschaftsrecht, welches 

als Bundesrecht über den Gemeindeordnungen steht. Bei der GmbH verbleibt den 

Kommunen ein vergleichsweise großer Gestaltungsspielraum, die engen Grenzen 

des Aktienrechts erschweren hingegen die Steuerung von Aktiengesellschaften 

(AG)10 enorm. Die Möglichkeiten zur Ausgestaltung der Satzung in kommunalem 

Sinne ist genauso begrenzt wie die Gestaltungsfreiheit der Organe (Trapp/Bolay 

2003: 18). 

Eine rechtsverbindliche Weisung an den Geschäftsführer eines Unternehmens kann 

nicht durch den Rat ausgesprochen werden, so fern andere Partner am Unterneh-

men beteiligt sind, vielmehr bedarf es dazu eines wirksamen Gesellschafterbe-

schlusses. Zudem besteht nach den Vorgaben des GmbH-Gesetzes keine Bindung 

des Geschäftsführers an Vorgaben durch den mit kommunalen Vertretern besetzten 

Aufsichtsrat (Keßler 2001: 105f). Als Fazit der bisherigen Ausführungen lässt sich 

festhalten, dass bei Unternehmen in privatrechtlicher Form der kommunale Einfluss 

meist begrenzt ist. 

Als Faustregel gilt, dass „wirksame Kontrollfunktion (…) umso unwahrscheinlicher 

(wird), je eher die Unternehmen in der Lage sind, finanzielle, organisatorische, infor-

mationelle und personelle Ressourcen unabhängig von öffentlichen Trägern und 

Kontrollinstanzen zu mobilisieren“ (Eising 2000: 47). Man kann also davon ausge-

hen, dass es mit steigender „Entfernung“ eines Unternehmens von der Kernverwal-

tung immer schwieriger wird, Beteiligungen im Sinne der Kommune zu steuern. Bei 
                                            
10  Auf die anderen Rechtsformen soll hier nicht weiter eingegangen werden, da sie in der kommuna-

len Praxis nur eine untergeordnete Rolle spielen. 
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direkten Beteiligungen (Tochterunternehmen) kann die Kommune auch direkt Ein-

fluss nehmen, bei indirekten (Enkelunternehmen) nur über die Beteiligungsmutter. 

Ein weiterer Punkt, um das theoretische Steuerungspotential der Kommune zu 

bestimmen, ist, ob sich ein Unternehmen vollständig in kommunaler Hand befindet, 

die Kommune die Mehrheit hält oder ob sie in der Minderheit ist. Einleuchtend ist, 

dass der kommunale Einfluss analog zu dieser Aufzählung abnimmt.  

Kombiniert man die Merkmale prozentualer Anteil der Kommune und Entfernung von 

der Kernverwaltung, dann ist der kommunale Einfluss bei direkten Beteiligungen, die 

sich vollständig in kommunaler Hand befinden, am größten und bei indirekten Beteili-

gungen, an denen die Kommune nur eine Minderheitsbeteiligung besitzt, am gerings-

ten. Betrachtet man nun die Ergebnisse der Difu-Untersuchung, so ist die theoreti-

sche Steuerungsmöglichkeit bei weniger als einem Viertel (23%) der Beteiligungsun-

ternehmen unbestreitbar. Beim Rest bleibt das Steuerungspotential der Kommunen 

zumindest fraglich. Es handelt sich dabei um indirekte Beteiligungen oder die Kom-

mune hält nicht die Mehrheit des Kapitals (Trapp/Bolay 2003: 28f).  

3.1.2 Steuerung der Unternehmen in der Praxis 
Die Tendenz zum Konzern und die damit einhergehende Autonomisierung der Ein-

heiten führt ohne Vorgaben durch die Holding Kommune dazu, dass die Eigendyna-

mik der Unternehmen zu groß wird, die Untersteuerung zunimmt und der kommunale 

Einfluss sinkt. In der Praxis wird den Konzerntöchtern viel Freiraum gewährt, wo-

durch sie ein starkes und dynamisches Eigenleben entwickeln, wie zahlreiche Aus-

gründungen aus bestehenden kommunalen Unternehmen zeigen. Durch die stärkere 

Ausrichtung der Unternehmen an wirtschaftlichen Gesichtspunkten kommt es quasi 

automatisch zu Steuerungsdefiziten: „Zur Zeit besteht nicht der Eindruck, als wenn 

die gewählten Ratsmitglieder einen relevanten Einfluss auf die Beteiligungen hätten“ 

(Bogumil 2002: 145). Das erwähnte Kasseler Projekt hat ergeben, dass die Möglich-

keit hierarchischer Einflussnahme der Kommune auf ihre Unternehmen geschwächt 

ist. Vor allem bei versuchter Einflussnahme auf Einzelmaßnahmen und auf strategi-

sche Entscheidungen ergeben sich Probleme.  

Bei zahlreichen Unternehmen kommt hinzu, dass sie nicht reflektieren, ob die von 

ihnen verfolgte Geschäftspolitik mit den Interessen der Kommune übereinstimmt (Bo-

gumil 2002: 145). In den Beteiligungen treten massive Eigeninteressen zu Tage, die 

durch wirtschaftliche und wettbewerbliche Überlegungen definiert werden, für politi-

sche Einflussnahme seitens der Kommune bleibt kaum Platz. Die Manager der 
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Unternehmen versuchen jegliche Art der Einmischung von Seiten der Kommune ab-

zuwehren, um ihre eigenen Ziele erreichen zu können. Viele Kommunen haben sich 

mit der eigenen Machtlosigkeit abgefunden. Zudem ist das Beteiligungsmanagement 

der Kommunen nicht in der Lage die traditionell hierarchische Form der Einflussnah-

me aufrechtzuerhalten (Schneider 2003: 117), da es rückwärtsgewandt ausgerichtet 

ist und langfristige Planungen nebensächlich bleiben. Darüber hinaus ist zu beach-

ten, dass die Führungskräfte von Beteiligungen über eigene Machtpotentiale verfü-

gen und diese durchaus anzuwenden wissen (Beckhof/Pook 2001: 75). 

Die von der Kommune entsandten Mitglieder in die Unternehmensorgane eignen sich 

in aller Regel wenig dazu, politische Vorgaben für die Geschäftsführer zu machen 

und ihre Einhaltung auch zu kontrollieren. Der Grund dafür ist, dass sie sobald sie in 

den Unternehmensgremien agieren, dessen Interessen und nicht länger kommunale 

Interessen (sprich das Gemeinwohl) im Blick haben, obwohl sie von den Kommunen 

bestellt wurden. Dies wird durch rechtliche Regeln wie Verschwiegenheitspflicht noch 

verstärkt, sie gilt auch gegenüber der eigenen Fraktion (Beyer 1997: 212). Außerdem 

sind die kommunalen Vertreter in den Gremien der Unternehmen oftmals überfordert, 

da ihnen der für die effektive Wahrnehmung des Amtes notwendige betriebswirt-

schaftliche Hintergrund fehlt. Der Rat besitzt im Hinblick auf die Beteiligungen ein 

unterentwickeltes Bewusstsein, dass sie kommunale Aufgaben wahrnehmen, für die 

er letztendlich verantwortlicht ist (Beyer 1997: 212). Aus diesem Grund werden die 

kommunalen Vertreter in den Unternehmensgremien wenig kontrolliert und im Sinne 

der Kommune instruiert. Selbst wenn bliebe fraglich, ob die Anweisungen im Unter-

nehmen auch durchsetzbar wären. 

Kommunen bleiben bei Organisationsprivatisierungen hin zu einer GmbH oder AG 

weiterhin die Eigentümerinnen, was oftmals als sichere Steuerungsmöglichkeit miss-

verstanden wird (Beckhof/Pook 2001: 72ff). Auch ändert die defizitäre Haushaltslage 

die Interessen der Kommunen: Die Unternehmen sollen möglichst wirtschaftlich ge-

führt werden und einen Renditeertrag für den Haushalt abwerfen. Durch diese einsei-

tige Ausrichtung auf die ökonomischen Ziele gehen für die Kommune Steuerungspo-

tentiale verloren, da sie die Definition von Kriterien zur Erreichung der Effizienz den 

Geschäftsführern der Unternehmen überlassen müssen, weil diese näher am Markt 

agieren. Der öffentliche Zweck, den jedes kommunale Unternehmen erfüllen muss, 

wird durch die Aufsichtsbehörden der Länder nur bei der jeweiligen Einrichtung ge-

prüft. Spätere Prüfungen finden nicht statt, auch wenn sich der Unternehmensge-
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genstand ausweitet oder verändert. Dies schafft den Beteiligungen unkontrollierte 

Freiräume (Ade 1997: 24). 

Zwischen Rat und Beteiligungen gibt es keine gemeinsamen Institutionen, die für 

eine Verständigung sorgen könnten. Dadurch kann ein Akteur (in dem Fall das Un-

ternehmen) nicht einschätzen, wie sich der andere Akteur (Kommune) verhält. Er 

wird sich opportunistisch verhalten und seine eigenen Interessen verfolgen, selbst 

wenn er in Form von Verträgen gebunden ist (Olson 1985). Solche Beispiele lassen 

sich in der Praxis deutscher Beteiligungsunternehmen finden: So hielten sich Eigen-

gesellschaften der Stadt Wuppertal nicht an den Beschluss des Rates Aufträge be-

vorzugt an andere Verwaltungseinheiten zu vergeben (Schneider 2003: 116). 

Als Ergebnis der Ausführungen dieses Kapitels bleibt festzuhalten, dass kommunale 

Steuerung gegenüber den Beteiligungsunternehmen gefährdet und vielfach beinahe 

unmöglich geworden ist. Trotzdem lassen sich auch Beispiele für von kommunaler 

Seite durchgesetzte Vorgaben finden, wie das Beispiel Ausbildung von Lehrlingen 

über den Bedarf zeigt (Schneider 2001: 12). Für den Erfolg ist die enge Zusammen-

arbeit zwischen Politik und Verwaltung unabdingbare Voraussetzung. Die Probleme 

kommunale Steuerung durchzusetzen, liegen mit hoher Wahrscheinlichkeit in der 

Schwierigkeit begründet, das Gemeinwohl festzulegen, während wirtschaftliche Ziele 

der Unternehmen wesentlich leichter zu definieren sind. Die Städte befinden sich auf 

dem Weg Richtung Konzern; für die aufgrund der Veränderung der Rahmenbedin-

gungen notwendige Steigerung der Effizienz bezahlen sie mit dem Verlust des Zu-

sammenhalts und der Auflösung hierarchischer Kooperation (Schneider 2003: 107). 

Durch Liberalisierung und Privatisierung kommunaler Leistungen „besteht die Gefahr, 

dass den Kommunen ein identitätsstiftender und partizipationsfördernder Wahrneh-

mungsbereich ihrer Bürger abhanden kommt, wenn sich die Beteiligung der Bürger in 

Fragen der Leistungserbringung und deren Ausgestaltung auf dem Gebiet der Da-

seinsvorsorge (…) zukünftig weniger auf die Kommune als vielmehr direkt auf die 

privaten Unternehmen als Leistungsanbieter bzw. –erbringer hin ausrichten11“ (Libbe 

u.a. 2002: 20f). Für die Bürger sind die Kommunen bei den klassischen Aufgaben 

der Daseinsvorsorge nicht länger Hauptansprechpartner. Die Verwaltung wird ledig-

lich als Eingriffs- und nicht mehr als Leistungsverwaltung wahrgenommen, wodurch 

sie zunehmend auf sich selbst bezogen ist. Dadurch entstehen ein negatives Image 

                                            
11  Vgl. auch folgendes Kapitel zu den EVU. 
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und steigende Legitimationsprobleme gegenüber den Bürgern (Bogumil/Holtkamp 

2002: 82). 

3.2 Steuerung der EVU 
Aufgrund der Bedeutung der Energieversorger sowohl im Vergleich mit den anderen 

Beteiligungen als auch für eine strategische Energiepolitik sollen an dieser Stelle ei-

nige separate Ausführungen zu ihnen gemacht werden. Auffallend ist zunächst ein-

mal der hohe Anteil des selbständigen Beteiligungsmanagements (60,5%) an der 

Steuerung der EVU (Brandt u.a. 2003: 51f). Die Professionalisierung des Beteili-

gungsmanagements dürfte auf die starke Stellung der EVU in der Kommune und ihre 

Ausrichtung auf den Wettbewerb zurückzuführen sein. Sie werden fast durchgängig 

als GmbH oder AG geführt, oftmals ist privates Kapital in das Unternehmen einge-

bunden (vgl. Arbeitspapier 3). Die öffentliche Trägerschaft hat in der Vergangenheit 

dazu geführt, dass politische Ziele durchsetzbar waren, wie Klimaschutzinitiativen in 

Kommunen mit eigenen EVU zeigen (Monstadt 2004: 91). Durch Liberalisierung und 

Privatisierung sinken die Einflussmöglichkeiten der Kommune.  

Nach Edeling u.a. (2001: 15f) ist durch den Verlust an Steuerung eine „materielle 

Entdemokratisierung“ bei den Versorgungsunternehmen festzustellen. Die EVU wur-

den traditionell über kommunale Beteiligungen, kommunale Konzessionsvergabe 

und durch planungs- und förderpolitische Instrumente gesteuert. Aufgrund der Libe-

ralisierung, dem kommunalen Rückzug aus vielen Unternehmen (zumindest dem 

„geistigen“ de facto Rückzug) und der Auflösung der Gebietsmonopole verlieren auch 

die bisherigen Instrumente an Wirkung (Monstadt 2003: 47f). Dadurch werden die 

von Seiten der Kommune gesetzten sozialen Vorgaben und Umweltauflagen zuneh-

mend in Frage gestellt. Der Einsatz von erneuerbaren Energien und Maßnahmen zur 

Verbesserung der Energieeffizienz werden im liberalisierten Markt nur dann durchge-

führt, wenn es sich nach betriebswirtschaftlichen Effizienzkriterien und im Kampf um 

Kunden rentiert (Monstadt 2004: 226). 

Die Energieversorger haben anders als die meisten anderen Beteiligungen allein 

durch ihre reine Größe ein erhebliches Drohpotential gegenüber der Kommune. Da 

sie ein bedeutender Arbeitgeber sind, können Versuche der Einflussnahme mit der 

Begründung abgewiesen werden, dass die Auflagen Arbeitsplätze kosten, weil die 

Energieversorger im Wettbewerb stehen. Zudem weisen EVU aufgrund „technisch-

instiutioneller Pfadabhängigkeit“ und „Dauerhaftigkeit ihrer technischen Artefakte“ 

(Monstadt 2004: 37) ein erhebliches Beharrungsvermögen auf, das sie weitgehend 
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unempfänglich für politische Steuerungsversuche macht. Folglich hat der Rat auch 

kaum mehr Einfluss auf die Gestaltung der Tarife. 

Die Liberalisierung des Strommarkts hat zu einer Kehrtwende bei den Interessen der 

EVU geführt, soziale und ökologische Gemeinwohlverpflichtungen sowie politische 

Einflussnahme werden durch Ausrichtung auf den Markt verdrängt. Viel ist über ein 

Stadtwerkesterben spekuliert worden; so geht Schneider (2003: 112) davon aus, 

dass die Stadtwerke aufgrund materieller Privatisierung mittelfristig aus dem Verbund 

Konzern Stadt ausscheiden werden. Viele Bürger hängen jedoch an ihren Stadtwer-

ken, so stimmte bei Volksentscheiden in Düsseldorf, Bielefeld und Hamm eine Mehr-

heit gegen die Veräußerung an private Investoren (Sattler 2001: 9). Fest steht, dass 

durch zu enge Bindung der Unternehmen an politische Vorgaben das Überleben der 

kommunalen EVU tendenziell gefährdet ist, sie müssen weitgehend flexibel am Markt 

agieren können. Andererseits muss die Kommune versuchen wieder eigenes Steue-

rungspotential zu eröffnen, um zumindest partiell politische Ziele in den EVU durch-

zusetzen. Dafür kann sie auf die Mithilfe der Bürger in vielen Fällen zählen.  

3.3 Neue Kooperationsformen zwischen Kommune und Beteiligungsun-
ternehmen 

Die beiden vorangegangenen Kapitel haben deutlich gemacht, dass die Steuerung 

der kommunalen Unternehmen in Frage gestellt ist. Auch das in vielen Städten auf-

gebaute Beteiligungsmanagement mit seinen Kontroll- und Informationsinstrumenten 

ist nicht in der Lage die entstandene Steuerungslücke vollständig zu schließen, da 

hierarchische Steuerung generell in Frage gestellt ist. Der Konzern Stadt driftet aus-

einander, da jedes Unternehmen eigene Interessen verfolgt; hierarchische Formen 

der Einflussnahme wie Weisungen an die Geschäftsführer sind überwiegend obsolet 

geworden, die Nichtbefolgung zieht in der Regel keine negativen Konsequenzen 

nach sich.  

Dieses düstere Bild kommunaler Steuerungsmöglichkeiten wird durch das Aufkom-

men kooperativer Formen der Verständigung zwischen den Unternehmen und ihren 

Eigentümern aufgehellt. Da die hierarchische Steuerung nicht länger funktioniert, ha-

ben die Kommunen zwei grundsätzliche Alternativen: Entweder lassen sie den Un-

ternehmen gänzlich freie Hand oder sie versuchen auf gleicher Augenhöhe mit ihnen 

zusammenzuarbeiten und sie in kommunale Strategieüberlegungen gleichberechtigt 

einzubeziehen. 
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Kooperationsverhältnisse entstehen dabei nur, wenn die Beziehungen eng, regelmä-

ßig sowie stabil sind und Vertrauen die treibende Kraft bildet. Erst dadurch wird es 

möglich gemeinsame Überzeugungen und Ziele zu entwickeln, die langfristig wirk-

sam sind. Die neuen Kooperationsformen zwischen Kommune und Unternehmen 

lassen sich als Netzwerke charakterisieren. Der Vorteil der Partner liegt darin, dass 

sich neues innovationspotential entwickelt und zusätzliche Informationen, die als 

Ressource immer wichtiger werden, zur Verfügung stehen. Konkret besteht der Vor-

teil für die Unternehmen darin, dass sich verstärkt Synergien zwischen ihnen erge-

ben und sie zusätzliche Aufträge durch andere Beteiligungsunternehmen akquirieren 

können. Vorteil für die Kommune ist, dass sich wieder Steuerungsmöglichkeiten er-

öffnen und nicht mehr bei Einzelmaßnahmen interveniert werden muss. Zwar muss 

sie die Eigeninteressen der Beteiligungen anerkennen und akzeptieren, dafür ge-

winnt sie an Handlungsspielraum zurück, zumal der Schatten der Hierarchie (vgl. 

Kapitel 2.3) auch für Beteiligungsunternehmen weiter existiert. Dadurch werden auch 

Ressourcen für andere Aufgaben frei. Entscheidend für die Effektivität der Koopera-

tion ist das Entstehen eines Positivsummenspiels, wodurch das Risiko abweichenden 

Verhaltens minimiert wird, Vertrauen tritt an die Stelle von Unterordnung (Schneider 

2003: 118). Politik und Verwaltung kommt dabei immer stärker die Rolle des Netz-

werkers zu, der zwischen EVU und Nachfragern vermittelt und sie an einen Tisch 

bringt, woraus freiwillige Vereinbarungen resultieren können (Monstadt 2004: 248, 

Libbe u.a. 2002: 26f). 

In den Kommunen lassen sich mittlerweile einige Beispiele für diese neue Art der 

Kooperation finden. Größtes Hindernis ist die Dauer bis sie erste Ergebnisse zeiti-

gen, so dass die Kooperation vorher häufig abgebrochen wird. Zudem fordert die re-

gelmäßige Zusammenkunft ein hohes Maß des knappen Zeitbudgets und der gleich-

berechtigte Umgang auf Augenhöhe mit den Managern der Unternehmen wider-

spricht dem herrschenden Politikverständnis (Schneider 2003: 121ff). Außer den 

Forschungen von Schneider gibt es in diesem Bereich keine weiteren Arbeiten auf 

die rekurriert werden könnte, so dass die Ausführungen vage bleiben und sich auf 

Vermutungen stützen müssen. Aufgrund von Privatisierungen und Fragmentierungen 

in Kommunen erscheinen die Ausführungen Schneiders aber nachvollziehbar und 

eventuell die einzige Option mit der sich Kommunen Einfluss auf ihre Unternehmen 

sichern können. 
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4 Strategisches kommunales Management 

4.1 Merkmale 
Strategisches Management dient zur besseren strategischen Steuerung der Verwal-

tung. Die Reformen des Neuen Steuerungsmodells konzentrieren sich jedoch „bis-

lang weitgehend auf das operative Management. Ansätze der strategischen Planung 

und des strategischen Controllings (z.B. Zielbildung, Entwicklungsplanung, Pro-

grammformulierung, mittelfristige Fach- und Ressourcenplanung usw.) sind nur aus-

nahmsweise erkennbar (…)“ (Reichard 1997: 58). Ganz offenbar hat das Konzept 

NSM eine Lücke im strategischen Bereich gelassen. Vier Jahre später konstatiert 

Reichard hingegen (2001: 80), dass „strategisches Denken (…) wieder an Bedeutung 

in Kommunen (gewinnt)“. Er führt dies auf das Aufkommen der Konzepte Bürger-

kommune, Gewährleistungsstaat und die zunehmende Fragmentierung im Konzern 

Stadt zurück. Trotzdem ist das strategische Management auch in den fortschrittlichen 

Städten noch unterentwickelt (Bogumil 2001: 169). Die durch Instrumente des NSM 

herbeigeführte Verbesserung der operativen Leistungen, hat die bereits bestehende 

hohe Arbeitsteiligkeit in der Verwaltung weiter verstärkt und dem strategischen Ma-

nagement bisher wenig Chancen gegeben (Fiedler/Vernau 2001: 33). 

Kommunales strategisches Management (KSM) als Ausdruck strategischen Denkens 

ist nach einer Definition von Schedler und Siegel (2005: 20) „die erfolgsorientierte 

Gestaltung der langfristigen Entwicklung von Organisationen der Verwaltung“. Sein 

Ziel ist die Erhöhung der Problemlösungsfähigkeit von Politik und Verwaltungsfüh-

rung. Damit Kommunen erfolgreich steuern können, müssen Politik und Verwaltungs-

führung (KGSt 2000a: 7): 

o rechtzeitig wesentliche Ereignisse und Entwicklungen für die örtliche Gemein-

schaft erkennen und bewerten, 

o regelmäßig die Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken der 

Kommunalverwaltung analysieren, 

o prüfen welche Maßnahmen und Programme geeignet und notwendig sind, 

o richtungsweisende Entscheidungen treffen und deren Umsetzung sicherstel-

len, 

o den Bürgern Rechenschaft über die Verwendung von Mitteln und den damit 

erzielten Erfolg geben.  
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Sind diese Punkte erfüllt spricht die KGSt von strategischem Management. Merkmale 

des strategischen Managements sind (Naschold/Daley 1999: 54ff):  

o Zielorientierte Planung: Dafür ist die Schaffung eines Zielsystems notwendig, 

dass die Ziele12 mit Maßnahmen und Ressourcen zur Zielerreichung ver-

knüpft. 

o Antizipation von Eventualitäten: Ansonsten ist eine angemessene Reaktion in 

Frage gestellt. 

o Koordination der Elemente: Durch die wirkenden Zentrifugalkräfte aufgrund 

der Autonomisierungstendenzen dezentraler Einheiten wird eine Reintegration 

unabdingbar. 

o Entwicklung der Leistungsfähigkeit: Da nicht im Detail für jede Eventualität ge-

plant werden kann, ist es wichtig die Anpassungsfähigkeit (Flexibilität) auch an 

unerwartete Ereignisse zu stärken. 

Als weiteren Punkt könnte die Einführung eines strategischen Controllings genannt 

werden. Damit die Akteure stärker ziel- und zukunftsorientiert handeln, die Koordina-

tion verbessert wird und Maßnahmen vernetzt werden können, sind Projektionen und 

Prognosen des Controllings unabdingbare Voraussetzungen. 

4.2 Notwendigkeiten 
Die Umwelt der Verwaltung wird zunehmend komplexer, sprich dynamischer und 

komplizierter (vgl. Arbeitspapier 3). Für die Fähigkeit zur Steuerung der Verwaltung 

bedeutet dies, dass die Komplexität verringert werden muss. Die Reduzierung der 

Komplexität geht wiederum zu Lasten einer effektiven politischen Steuerung, da dar-

aus negative externe Effekte für andere (Verwaltungs-) Bereiche resultieren können. 

Daraus erwächst die Notwendigkeit eines strategischen Managements, welches die 

dezentralen Einheiten mit ihren inhärenten Suboptimierungsstrategien reintegriert, 

ohne dass die gewünschte Autonomie in Frage gestellt wird (Fiedler/Vernau 2001: 

30). Aus den Suboptimierungsstrategien der dezentralen Einheiten entstehen zahl-

reiche Zielkonflikte, deren Auflösung wiederum erhebliche Ressourcen bindet, die an 

anderer Stelle benötigt würden.  

Trotz der Schwierigkeiten bei der Einrichtung eines KSM und des notwendigen ho-

hen Ressourceneinsatzes lohnt sich ein strategisches Management, da die politische 

Steuerungsfähigkeit verbessert wird und die Kommune für künftige Herausforderun-
                                            
12  Ziele haben eine entscheidende Leit- und Schlüsselfunktion. Sie geben Orientierung, indem Erfolg 

und Misserfolg des eigenen Handelns bewertet werden kann (Schedler/Siegel 2005: 113). 
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gen besser gewappnet ist. Ein umfassender Ansatz des KSM erschöpft sich nicht in 

einzelnen Instrumenten und Methoden, sondern muss integrieren können unter 

gleichzeitiger Zulassung von vertikalen und horizontalen Unterschieden. Dies gilt so-

wohl für die Gesamtebene als auch für einzelne Verwaltungseinheiten (Sched-

ler/Siegel 2005: 99). 

Aufgrund knapper Ressourcen können in Politik und Verwaltung nur eine begrenzte 

Anzahl an Entscheidungen getroffen und effektiv umgesetzt werden. Des Weiteren 

unterliegt bereits die Auswahl zwischen alternativen Maßnahmen dem Diktat der 

Ressourcenknappheit. Gerade deshalb kommt der Auswahl der Themen eine zentra-

le Bedeutung zu, es ist das „Herz“ des strategischen Planungsprozesses (Sched-

ler/Siegel 2005: 105). Besonderes Augenmerk sollte auf die Verwaltungsführung ge-

legt werden, da sie für die Kommunikation der Notwendigkeit des strategischen Ma-

nagements gegenüber internen (Verwaltung) und externen (Rat, Beteiligungen) An-

spruchsgruppen Sorge tragen muss (Schedler/Siegel 2005: 132). Erst durch die Ein-

bindung der relevanten Akteure kann KSM seine volle Wirkung entfalten. 

Damit sich KSM etablieren und durchsetzen kann, darf es die Arbeit der Führung 

nicht nur verbessern, sondern muss sie auch vereinfachen. Weitere Ziele sind die 

Erhöhung der Bürgerzufriedenheit indem alles Handeln auf deren Erwartungen ab-

gestimmt wird und Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshan-

delns, da für Entscheidungen ein Rahmen geboten aber den dezentralen Einheiten 

die für die Aufgabenerledigung notwendige Flexibilität gelassen wird (KGSt 2000a: 

10ff). Erfolgsfaktoren für KSM neben der Vereinfachung der Führungsarbeit sind Ak-

zeptanz von Politik und Verwaltungsführung, die Instrumente des Neuen Steue-

rungsmodells sind zumindest in Grundzügen entwickelt und als zentraler Faktor wer-

den auch Verwaltungsmitarbeiter und Bürger in die Strategiebildung einbezogen 

(KGSt 2000a: 32). Dieser partizipative Ansatz entspricht dem Konzept des Gover-

nance, wodurch Steuerung nur durch partnerschaftliche Einbindung anderer Akteure 

möglich bleibt.  

Die Vorteile für die Politik durch die Einführung eines strategischen Managements 

liegen auf der Hand: Komplizierte Sachverhalte können besser analysiert werden 

und ihre Steuerungsfähigkeit wird erhöht, nicht zuletzt weil die Einhaltung ihrer Ent-

scheidungen kontrollierbar sind. Zudem wird die eigene Argumentation verbessert 

und Vorgaben der Politik finden damit bei den Verwaltungsmitarbeitern leichter Ak-
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zeptanz und Unterstützung13 (KGSt 2000a: 33). Um eine ganzheitliche Sichtweise zu 

gewährleisten, muss strategisches Management zwingend gemeinsam durch die 

Spitzen des Rates und die Verwaltungsspitze initiiert werden (Fiedler/Vernau 2001: 

32).  

Auf der Verwaltungsseite existieren Vorbehalte gegenüber der Einbeziehung der Po-

litik in Strategiebildung und -steuerung. Da aber strategische Steuerung der Kern-

verwaltung politische Prioritätensetzung, Steuerung und Überwachung auf Gesamt-

ebene beinhaltet, ist die Politik zwingend einzubeziehen. Für die Verwaltung bedeu-

tet dies, dass sie der Politik angepasste Konzepte und Instrumente zur Verfügung 

stellt, um deren strategisches Handeln zu unterstützen (Reichard 2001: 83f). Das 

Beziehungsmanagement zwischen Politik und Verwaltung bildet daher einen 

Schwerpunkt des strategischen Managements (Schedler/Siegel 2005: 91).  

Anders als von Reichard gefordert, ist strategische Steuerung bislang in vielen 

Kommunen reine Verwaltungsangelegenheit, in die als Bindeglied zwischen Politik 

und Verwaltung meistens der Bürgermeister einbezogen ist. Für die strategische 

Steuerung zeichnet zu 63,5% der Verwaltungsvorstand (Bürgermeister), zu 47% ein 

Hauptverwaltungsbeamter, die Kämmerei zu 35,7%, das Hauptamt mit 28,7%, zu 

27% Fachdezernate und zu 24,3% der Steuerungsdienst verantwortlich (Knipp 2005: 

35). Es besteht folglich weiterhin erheblicher Reformbedarf. 

Eine Untersuchung von Bryson und Roering (1988) zur Gestaltung von Strategiepro-

zessen in amerikanischen Kommunalverwaltungen unterstreicht die Bedeutung von 

Promotoren für Veränderungen. Erst durch die Beteiligung machtvoller Promotoren 

konnte der Prozess zum Abschluss gebracht werden; besonders positiv wirkte sich 

die Beteiligung mehrerer Promotoren aus. Während der Initiierungsphase strategi-

schen Managements ist das Vorhandensein eines starken Promotors an der Verwal-

tungsspitze14 eine unabdingbare Voraussetzung für den Erfolg. Bei der Festlegung 

der Themen und der Strategieformulierung kommt es erfahrungsgemäß zu nachlas-

sender Motivation bei den Beteiligten. Gerade dann ist ein Schlüsselpromotor erfor-

derlich, der am eingeschlagenen Kurs festhält und ihn auch gegen Widerstände vo-

ranbringt. Bewährt hat sich auch die Einrichtung von Lenkungsrunden, in denen ver-

schiedene Interessen integriert und eine breite Absicherung gewährleistet werden 

kann. 

                                            
13  In der Privatwirtschaft sind rationale Steuerungsmodelle daran gescheitert, dass sie die Unsicher-

heiten der Umwelt und des Akteursverhaltens ignoriert haben (Reichard 2001: 85). 
14  Am Besten der Bürgermeister mit seiner starken Stellung in den Kommunen steht selbst dahinter. 
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4.3 Strategisches Management und Verwaltungsmodernisierung 
Das NSM hat wie in Kapitel 4.1 dargelegt im Bereich des strategischen Manage-

ments eine Leerstelle gelassen. Strategisches Management baut auf dem Neuen 

Steuerungsmodell auf, beide gehören zusammen. Die durch das NSM eingeführten 

Instrumente wie Budgetierung, Berichtswesen und Controlling bieten gute Voraus-

setzungen, um für ein strategisches Management benötigte Informationen bereitzu-

stellen. Aber erst das KSM führt zu einer integrierten und zielgerichteten Anwendung 

der vorhandenen Instrumente (Schedler/Siegel 2005: 25). Ohne strategisches Mana-

gement besteht die Gefahr, dass auch nicht mehr notwendige Programme bzw. Pro-

dukte durch die Instrumente des NSM optimiert werden (Heinz 2000: 110). Das Neue 

Steuerungsmodell versucht die Entscheidungsfindung und die politische Steuerung 

in den Kommunen zu rationalisieren, indem die Kompetenzverteilung neu justiert wird 

(KGSt 1996). Die bisherigen Veränderungen haben das alte Machtgefüge aber im 

Wesentlichen unberührt gelassen. Die Grundannahme des NPM/NSM, dass Zeit- 

und Informationsprobleme effektiver politische Steuerung entgegenstehen, ist nicht 

ausreichend, politische Logiken wie Parteieinkonkurrenz und unterschiedliche Rollen 

von Regierungs- und Oppositionsfraktionen wurden ausgeblendet (Bogumil 2001: 

244f). KSM trägt diesem Defizit nun Rechnung, indem die Politik explizit zusammen 

mit der Verwaltungsführung für das strategische Management verantwortlich zeich-

nen soll. 

Wie zwischen NSM und KSM gibt es auch zwischen Governance und strategischem 

Management Anknüpfungspunkte. Wichtig ist vor allem die partnerschaftliche Einbe-

ziehung von Bürgern und Verwaltungsmitarbeitern in die kommunale Strategieent-

wicklung, ansonsten bleibt die Steuerungsfähigkeit der Politik gefährdet. Sowohl die 

Governanceperspektive als auch die Managementperspektive sind durch kommunale 

Strategieprozesse integrierbar, wodurch sich Legitimität und Effektivität kommunalen 

Managements verbessert. (Schedler/Siegel 2005: 69). KSM bietet also die Chance 

beide Ansätze zusammenzuführen und zu verknüpfen und dadurch den kommunalen 

Gestaltungsspielraum zu erhöhen. Den Zusammenhang zwischen Governance und 

strategischem Management zeigt nachstehende Abbildung auf. 

Abbildung 1: Zusammenhang zwischen Governance und strategischem Management 

Governancefaktoren Ausprägung auf 
kommunaler Ebene (Bsp.) 

Implikationen für das 
strategische Management 

Soziale, ökonomische, 
kulturelle und natürliche 

Wirtschaftliche Entwicklung 
Soziale Probleme 

Bereitschaft zum bürgerschaftli-

Nicht oder kaum beeinflussbare 
Faktoren, die das strategische 

Management aber selber beein-
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Rahmenbedingungen chen Engagement 
Umweltbelastung, … 

flussen, die kommunale Problem-
entwicklung bestimmen und daher 
die Ziele des strategischen Mana-
gements in der Kommune weitge-

hend bestimmen. 

Politisch-institutionelle 
Bedingungen 

Handlungs- und Durchsetzungs-
fähigkeit von Parteien, Verbänden 
und kommunalpolitischen Institu-

tionen, Mehrheitsverhältnisse, 
Politikprozesse, politische Kultur 

… 

Dem strategischen Management 
über- und z.T. zugeordnete Ent-

scheidungsebene, die größtenteils 
Ressourcen und Aufträge be-

stimmt, grundlegende Personal-
entscheidungen trifft, die kommu-

nale Problemagenda festlegt 
(Problemwahrnehmung) sowie 
Management und Maßnahmen 

maßgeblich legitimiert 

Rechtliche Grundlagen 

Kommunalverfassung bzw. Ge-
meindeordnung, Satzungen, Ge-
schäftsordnungen, europäisches, 

Bundes- und Landesrecht, 
Rechtsprechung, … 

Wirksame Beschränkungen von 
strategischen Entscheidungsspiel-

räumen, Einschränkungen von 
Optionen zur Problemlösung, Fest-
legung von Aufgaben und Einnah-
menpotentialen, z.T. Konditionie-
rung der Verfahren und Maßnah-

men 

Anreiz- und Sankti-
onsmechanismen 

Entscheidungsspielräume, Ver-
antwortlichkeiten, Karrierechan-

cen von Beteiligten, Gewinnchan-
cen von privaten Partnern, zu 
erwartende Belohnung oder 
Sanktion von Verhalten, … 

Motivation und Demotivation stra-
tegisches Management zu unter-

nehmen; Bestimmung der tatsäch-
lichen Bewertungsmaßstäbe von 

Erfolg und Misserfolg 

Aufträge und Ressour-
cen 

Gesetzliche Aufträge an die 
Kommunalverwaltung, Leistungs- 

bzw. Zielvereinbarungen, Bud-
gets, verfügbare Personal- und 

Sachmittel… 

Bestimmung der Mission sowie der 
zur Aufgabenerfüllung verfügbaren 
Ressourcen, ggf. Festlegung der 

Leistungen, Zielbestimmung 

Formale und informale 
Strukturen und Prozes-

se 

Aufgabenverteilung, Organisati-
onsstrukturen, Corporate Gover-
nance, Aufsichts- und Kontroll-
rechte, soziale Kontrolle, Grup-

pendynamik… 

Definition von Rollen und Verant-
wortlichkeiten, Eröffnung und Be-
grenzung der Spielräume für stra-

tegisches Management 

Management 

Verantwortliche Leitung und 
Steuerung von Institutionen, Or-
ganisationen und Organisations-
einheiten, dispositive Tätigkeiten 
wie Planung, Organisation, Bud-
getierung, Führung, Berichtswe-

sen, Koordination… 

Langfristige erfolgs- und entwick-
lungsorientierte Aspekte des Ma-

nagements, ganzheitliche Perspek-
tive, Fokussierung auf Integration 
und Koordination, Reflexion und 

Evaluation 

Wertschöpfung bzw. 
Leistungserbringung 

Operative Wertschöpfung, Res-
sourcenverbrauch, Erstellung von 
Produkten bzw. Dienstleistungen, 

Vollzug, Rechtsanwendung, 
Maßnahmen mit Außenwirkung 

… 

Gewährleistung der langfristigen 
Leistungsfähigkeit der operativen 
Einheiten, Weiterentwicklung der 
Maßnahmen im Hinblick auf Effi-

zienz, Qualität usw. 

Wirkungen 

Veränderungen bei Adressaten 
der Leistungen bzw. in der Kom-
mune insgesamt, die durch die 
Maßnahmen direkt oder indirekt 
hervorgerufen bzw. beeinflusst 

worden sind, z.B. Verbesserung 
der Umweltbedingungen, …. 

Betrachtung und Bewertung der 
Effektivität und Zweckmäßigkeit 

von Leistungen bzw. Maßnahmen 
zur kommunalen Problemlösung 
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Legitimation 

Akzeptanz und Unterstützung bei 
den Leistungsempfängern, politi-

schen Entscheidungsträgern, 
Finanziers, Aufsichtsbehörden, 

Kooperationspartnern …  

Gewährleistung der langfristigen 
Akzeptanz, Unterstützung und 
Zufriedenheit durch Entschei-

dungsträger, von denen die Res-
sourcenzuweisung abhängt, sowie 

die Leistungsempfänger 

Quelle: Schedler/Siegel 2005: 65. 

4.4 Der Ansatz der KGSt 
Um die vorangegangenen Ausführungen, die eher theoretischer Natur waren, zu 

veranschaulichen, wird nun in Grundzügen der Ansatz der KGSt für strategisches 

Management skizziert. Grundlage des strategischen Managements nach dem Modell 

der KGSt ist die Differenzierung und Abgrenzung zwischen strategischem, normati-

vem und operativem Management. Das normative Management als Leitbild legt lang-

fristige Prinzipien und Spielregeln in der Kommune fest. Strategisches Management 

entwickelt richtungweisende Ziele und schafft die zur Zielerreichung notwendigen 

Grundlagen. Das operative Management vollzieht kommunales Handeln (KGSt 

2000b: 7).  

Die vier Leitfragen des strategischen Managements sind (KGSt 2000a: 13):  

o Was wollen wir erreichen? (Ergebnisse und Wirkungen) 

o Was müssen wir tun? (Programme und Produkte) 

o Wie müssen wir es tun? (Prozesse und Strukturen) 

o Was müssen wir einsetzen? (Ressourcen) 

Diese Fragen sollten routinemäßig bei allen Entscheidungen bedacht und beantwor-

tet werden, denn eine konsistente Strategie umfasst immer Aussagen zu allen vier 

Leitfragen. Entscheidend für den Erfolg kommunalen strategischen Managements 

sind operationalisierbare Ziele15. Sie dienen Politik und Verwaltung zur Wahrneh-

mung der Gesamtverantwortung und der Rechenschaftslegung gegenüber den Bür-

gern. Die Fachbereiche können ihre Planungen und Aktivitäten danach richten und 

es besteht Handlungssicherheit gegenüber Politik, Verwaltungsführung und Bürgern. 

Zudem können die Mitarbeiter zielgerichtet geführt werden. Die Verwaltungsmitarbei-

ter können aus den Zielen zudem herauslesen, was von ihnen erwartet wird und sich 

danach richten. Das schafft auch in Modernisierungsphasen Sicherheit, ein entschei-

dender Faktor für die Einbindung und Motivation der Mitarbeiter. 

                                            
15  Operationalisierbar bedeutet, dass möglichst genau bestimmt wird, welches Ergebnis ein Erfolg 

oder ein Misserfolg ist. 
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Ausreichend relevante Informationen sind für ein strategisches Management unab-

dingbare Voraussetzungen. Instrumente für eine bessere Informationslage sind Kos-

tenermittlungen, Ressourcenverbrauchskonzepte im Haushaltswesen, produktorien-

tierte Haushalte, Controlling, Berichtswesen und ein verbessertes Personalmanage-

ment (KGSt 2000a: 17f). Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die Einführung einer ziel-

bezogenen Budgetierung, d.h. alle Ziele des strategischen Managements werden mit 

Budgets verknüpft. Sie stellt auch die Schnittstelle zwischen operativem und strategi-

schem Management dar (KGSt 2000c: 14f). 

Die Umsetzung des strategischen Managements ist nur dann erfolgreich, wenn ein-

deutig geklärt ist, wer für die Zielerreichung zuständig ist und die damit beauftragte 

Verwaltungseinheit über benötigte Autonomie und die entsprechende Finanzausstat-

tung verfügt. Der größte Teil der Strategieentwicklung ist bereichsbezogen. Dadurch 

erwächst die Gefahr, dass es zu zahlreichen Zielkonflikten aufgrund egoistischer 

Teilinteressen16 kommt, die wiederum die Zielerreichung gefährden. Zudem können 

ohne gegenseitige Abstimmungen keine Synergieeffekte genutzt werden.  

Durch die im NSM angelegte Dezentralisierung und Autonomisierung der Einheiten 

werden die Probleme, welche die Teilinteressen aufwerfen, noch verschärft (KGSt 

2000b: 12f). Gerade deshalb ist die Entwicklung einer Gesamtstrategie von entschei-

dender Bedeutung, welche die Teilziele verknüpft und Synergien ermöglicht. Zudem 

werden die Strategien der Teilbereiche von Expertenwissen geprägt, was politische 

Steuerung wiederum erschwert, weshalb die Entwicklung einer Gesamtstrategie um-

so wichtiger ist, da dort auch politische Vorgaben einfließen. In die Entwicklung der 

Teilstrategien sollte der jeweilige Fachausschuss eingebunden werden, um die politi-

sche Sicht sicherzustellen (KGSt 2000b: 14). Zudem würden bei der bloßen Addition 

der Teilstrategien Querschnittsthemen wie demographischer Wandel in der Gesamt-

strategie kaum Berücksichtigung finden, da sich für sie keine Verwaltungseinheit ex-

plizit verantwortlich fühlt. Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über den 

Ansatz der KGSt zum strategischen Management. 

                                            
16  In stark arbeitsteiligen Organisationen wie sie die Verwaltung darstellt besteht grundsätzlich die 

Tendenz, das der Blick für das Ganze verloren geht und inwieweit der Erfolg anderer Teilbereich 
und der Gesamtorganisation den eigenen Erfolg bedingen (KGSt 2000b: 12). 
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Abbildung 2: Der KGSt-Ansatz 

 
Quelle: Heinz 2000: 152, 180. 

4.5 Strategisches Management und Beteiligungsunternehmen 
Entscheidungen über Ausgliederungen und Privatisierung von Leistungen gehören 

zum strategischen Entscheidungsfeld einer Kommune. Auch die kommunalen Unter-

nehmen können durch ein strategisches Management wieder stärker an die Kern-

verwaltung gebunden werden. Es kann als „Klammer“ (Fiedler/Vernau 2001: 29) fun-

gieren, welche die in der Dezentralisierung angelegten zentrifugalen Tendenzen in 

den Beteiligungen relativiert.  

Ähnlich wie bei einzelnen Einheiten der Kernverwaltung treten bei den Beteiligungs-

unternehmen Egoismen auf, welche die Autonomiesierung weiter vorantreiben. Da-

durch werden mögliche Synergien durch Zusammenarbeit mit der Kernverwaltung 

und anderen kommunalen Unternehmen nicht realisiert. Je größer der Anteil der 

Verwaltungstätigkeit ist, der von den kommunalen Unternehmen wahrgenommen 

wird, umso geringer wird die Bedeutung der Kernverwaltung, die Kommune zieht sich 
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auf die Gewährleisterfunktion zurück. Analog dazu wird strategisches Management, 

welches die Beteiligungen einbezieht, umso wichtiger (Reichard 2001: 92). Das Be-

teiligungsmanagement, das viele Städte aufgebaut haben, ist bisher vornehmlich ei-

ne rückwärtsgewandte (operative) Kontrolle der Unternehmen. Beyer u.a. (2001: 96) 

drücken das so aus: „Mit Feststellung des Jahresabschlusses durch den Gesellschaf-

ter ist die Steuerung bis zum nächsten Stichtag beendet“. Durch eine strategische 

d.h. zukunftsorientierte Ausrichtung kann es dazu beitragen, die Steuerungsfähigkeit 

der Politik zu verbessern. 

Sollen die Unternehmen in Vorgaben des strategischen Managements einbezogen 

werden, dann müssen sie auch an der Strategieentwicklung partizipieren. Eine hie-

rarchische Steuerung von oben ist praktisch nicht mehr möglich wie Kapitel 3.1 auf-

gezeigt hat. Durch die Einbindung der Beteiligungen in das strategische Manage-

ment besteht für sie neben möglichen Synergien weiterhin der Vorteil, dass sie eine 

Bestandsgarantie bekommen und über Informationen verfügen, welche Ziele der Ei-

gentümer Kommune verfolgt. Ohne Beteiligung der Unternehmen an strategischem 

Management bestehen im dynamischen Umfeld, dem die Beteiligungen ausgesetzt 

sind, erhebliche Bestandsrisiken. Strategisches Management leistet auch einen we-

sentlichen Beitrag zur langfristigen Sicherung des ökonomischen Erfolgs indem Syn-

ergien erschlossen werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang wie beteiligte Ak-

teure (Rat, Beteiligungsmanagement, Geschäftsführer, usw.) in ein Netzwerk zu-

sammengebracht werden können, damit effiziente Steuerung erfolgen kann (Beyer 

u.a. 2001: 94). 
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5 Fazit 
Die in diesem Papier gemachten Ausführungen zeigen, dass Steuerung in Kommu-

nen grundsätzlich möglich ist und bleibt. Es ist erreichbar, in Kommunen Innovatio-

nen wie erneuerbare Energien auch gegen Widerstände einzuführen, wenn der poli-

tische Wille vorhanden ist und die Interessen anderer Akteure Berücksichtigung fin-

den und/oder spezielle Anreize gesetzt werden. Trotzdem ist die Steuerungsfähigkeit 

durch die immer komplexer und dynamischer werdende Umwelt sowie abnehmende 

Ressourcen und Handlungsspielräume tendenziell gefährdet. Gerade deshalb ist die 

Einführung eines kommunalen strategischen Managements unverzichtbar, um eine 

stärkere Zukunftsorientierung zu erreichen und auf neue Herausforderungen flexibel, 

effektiv und insbesondere zeitnah reagieren zu können. Kommunen, die eine strate-

gische Steuerung aufbauen, besitzen einen langfristigen Wettbewerbsvorteil. Da 

Problemlagen zunehmend komplexer und verflochtener werden, dürfte sich der Vor-

teil einer strategischen Ausrichtung in Zukunft weiter erhöhen. Zudem kann zu star-

ken zentrifugalen Tendenzen in Verwaltung, Kommune und Beteiligungsunterneh-

men nur durch ein KSM effektiv begegnet werden. 

Die steigende Anzahl an Problemen, die sich durch zunehmende Komplexität und 

das aufkommen neuer Politikfelder ergeben, führen zwangsläufig zu steigenden poli-

tischen Steuerungsversuchen. Zu beachten ist, dass jeder Versuch der Steuerung 

quasi automatisch Konflikte zwischen verschiedenen Interessen hervorruft. Aus zu-

nehmenden Steuerungsversuchen resultiert eine wachsende Anzahl an Konflikten, 

deren Lösung aufgrund der herrschenden Ressourcenknappheit heikel ist. Dadurch 

geht Steuerungsfähigkeit von Politik und Verwaltungsspitze trotz wachsenden Be-

darfs tendenziell zurück. Bei fehlender oder unzureichender Steuerung werden durch 

eine Verwaltungseinheit negative externe Effekte für andere Verwaltungseinheiten 

produziert, die Effektivität der Gesamtorganisation leidet. 

Das Neue Steuerungsmodell sieht die Einführung insbesondere materieller Anreize 

für die Verwaltungsmitarbeiter vor, um die Motivation der Beschäftigten zu steigern. 

Diese Anreize haben sich als ein wichtiges Steuerungsmedium erwiesen, um die Mo-

tivation der Mitarbeiter für Innovationen sicherzustellen, sind aber vornehmlich in 

Verbindung mit anderen nichtmateriellen Anreizen wirksam. Entscheidender Baustein 

für die Durchsetzung von Innovationen ist die Einführung eines strategischen Mana-

gements, welches Ziele vorgibt und ihre Einhaltung kontrolliert. Daraus ist für die Mit-

arbeiter ersichtlich, was von ihnen verlangt und gefordert wird und was nicht. Es bie-
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tet ihnen folglich Sicherheit und kann so zur Motivation der Beschäftigten einen wich-

tigen Beitrag leisten. Dadurch sind die Verwaltungsmitarbeiter als Steuerungsobjekte 

eher bereit politische Steuerung zu akzeptieren und werden sich dieser nicht zu ent-

ziehen. KSM erhöht also die Steuerungsfähigkeit der Politik gegenüber der Verwal-

tung. Bislang ist strategische Steuerung in Kommune allerdings kaum zu finden. Das 

Vorhandensein eines strategischen Managements erleichtert die Einführung einer 

strategischen kommunalen Energiepolitik (SKEP): Energiepolitische Ziele können 

unter partnerschaftlicher Beteiligung der betroffenen Akteure in das kommunale Ziel-

feld integriert werden. Die Einbeziehung der Akteure kann sich in den bewährten 

Bahnen vollziehen und ist bereits ein Stück weit Routine. Zudem sind die zentralen 

Akteure Politik und Verwaltung für die langfristige Ausrichtung von Politikfeldern sen-

sibilisiert und auch die Einbeziehung der kommunalen Unternehmen bleibt grund-

sätzlich möglich. 

Für den Steuerungserfolg von zentraler Bedeutung ist die partnerschaftliche Einbe-

ziehung verschiedener Anspruchgruppen bereits in die Strategieentwicklung, wie sie 

das kommunale strategische Management vorsieht. Dafür ist die Motivation der Ak-

teure zur Partizipation eine entscheidende Voraussetzung, durch Politik und Verwal-

tungsführung muss Überzeugungsarbeit geleistet werden. Dies gilt auch für die Ein-

führung einer strategischen kommunalen Energiepolitik: Zentraler Erfolgsfaktor ist die 

Unterstützung der Spitzen von Politik und Verwaltung, die dadurch als Machtpromo-

tor wirken. Ihre Aufgabe ist es zusammen mit den Fachpromotoren andere Akteure 

zu überzeugen, dass sich eine Kooperation für alle Beteiligten lohnt und sich dadurch 

Synergieeffekte realisieren lassen. Gleiches gilt auch für SKEP; in vielen Fällen wird 

erst das Zusammenspiel von Macht- und Fachpromotoren ihre Einführung und 

Durchsetzung in der Kommune ermöglichen. Sind diese nicht oder in nicht ausrei-

chendem Maße vorhanden werden Anreize für die Teilnahme an SKEP zunehmend 

wichtiger.  

Hierarchische Steuerung ist weitgehend obsolet geworden, auch wenn der Schatten 

der Hierarchie ein wesentlicher Erfolgsfaktor für kommunale Steuerung in neuen 

Strukturen wie Netzwerken bleibt. Der Aufbau von Vertrauen zwischen den Akteuren 

durch Kooperation mit positiven externen Effekten und Überzeugungsarbeit von Poli-

tik und Verwaltungsführung sind zentrale Erfolgselemente kommunaler Steuerung 

geworden. Politik und Verwaltung müssen zu Netzwerkern werden, die das Engage-

ment anderer Akteursgruppen fördern und unterstützen. Für den Bereich erneuerba-
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re Energien bedeutet das, bürgerschaftliches Engagement v.a. im Rahmen der loka-

len Agenda zu nutzen und zu fördern. Plakativ könnte man das Motto setzen: Weg 

von der hierarchischen hinzu kooperativer Steuerung. Damit einher geht der Trend 

weg von traditionellen Versorgungsleistungen der Verwaltung hin zur Förderung pri-

vaten bürgerschaftlichen Engagements.  

Problematisch bleibt insbesondere die Steuerung der kommunalen Beteiligungsun-

ternehmen. Das aufgebaute Beteiligungsmanagement ist in vielen Fällen unzurei-

chend und vielfach fehlt bei der Kommunalpolitik bereits die Einsicht, dass Beteili-

gungsunternehmen Teil der Kommune sind und kommunale Aufgaben wahrnehmen. 

Steuerung findet also vielfach nicht statt. Hierarchische Steuerungsversuche sind bei 

den Beteiligungen weniger erfolgsversprechend als in der Kernverwaltung, da die 

Unternehmen weitgehend unabhängig agieren können. Der Grad der Unabhängigkeit 

wird von der Rechtsform, den kommunalen Anteilen und der Entfernung von der 

Kernverwaltung determiniert. Der Aufbau kooperativer Strukturen, die auf gegenseiti-

gem Vertrauen basieren, ist für erfolgreiche Steuerung der kommunalen Unterneh-

men von entscheidender Bedeutung. Dies gilt auch für die Einbeziehung in eine stra-

tegische Energiepolitik. Ohne Werben um Einsicht und Aufzeigen handfester Vorteile 

werden die Unternehmen kaum dafür gewonnen werden können. Insbesondere die 

Energieversorgungsunternehmen müssen von den Vorteilen der Partizipation an ei-

ner SKEP überzeugt sein, damit diese auch erfolgreich sein kann. Ohne die Unter-

stützung des lokalen EVU bleibt die Wirksamkeit einer strategischen Energiepolitik 

begrenzt. 

Bewährt hat sich z.B. im Rahmen des Stadtumbaus die Einführung von Lenkungs-

runden, an denen sämtliche relevanten Akteure gleichberechtigt mit Politik und Ver-

waltungsspitze teilnehmen. Ein solches Gremium hat zwar formal keine bindende 

Entscheidungskraft, jedoch werden seine Beschlüsse in aller Regel von den Teil-

nehmern akzeptiert und umgesetzt, da sie partnerschaftlich zustande gekommen 

sind. Die Einrichtung einer solchen Lenkungsrunde ist auch für eine SKEP sinnvoll, 

da dort entscheidende Weichenstellungen vorgenommen und die unterschiedlichen 

Interessen der Akteure abgeglichen werden können.  

Aus den Ausführungen dieses Kapitels resultieren für Politik und Verwaltung neue 

Anforderungen, die mit Monstadt (2004: 247f) wie folgt zusammengefasst werden 

sollen: 
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o Steuerungsziele müssen opertionalisierbar sein und der Zielerreichungsgrad 

überprüfbar, mithin muss kommunale Gewährleistungspflicht akzentuiert wer-

den. 

o Politische Konzepte müssen sich verstärkt an ökonomischen Kriterien messen 

lassen. Die Nachfrager nach kommunalen Leistungen (Bürger und private Un-

ternehmen) müssen in die Konzepte eingebunden werden, um den Hand-

lungsspielraum zu sichern. 

o Damit ökologische Modernisierung der Energieversorgung mit dem Ausbau 

kommunaler Wettbewerbsfähigkeit verbunden werden kann, müssen struktur- 

und standortpolitische Entscheidungen vermehr ins Blickfeld von Politik und 

Verwaltung rücken. Durch Organisations- und Marktübergangshilfen muss die 

regionale Zusammenarbeit zwischen EVU verbessert und durch ökonomische 

Anreize eine ökologisch orientierte Energiewirtschaft gebunden werden.  
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Ines Engelmann

Politische Partizipation im Medienwandel

Politische Partizipation ist ein „Buzzword“ unserer Zeit, das in vielfältigen Be-
deutungen für die unterschiedlichsten Beteiligungsformen verwendet wird. So 
nimmt politische Partizipation in vielen repräsentativen Demokratien ab, sofern 
man sinkende Wahlbeteiligungen und abnehmende Parteienmitgliedschaften 
ins Feld führt (Emmer, Vowe, & Wolling, 2011). Gleichzeitig wird eine Zunahme 
politischen Protests sowie neuer sozialer Bewegungen und Parteien verzeichnet 
(Goerres, 2007; Steinbrecher, 2009). Man denke hier beispielsweise an die Protes-
te gegen die Freihandelsabkommen TTIP (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership) und CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) in den 
Jahren 2016 und 2017, an die sogenannten Abendspaziergänge der „Patrioti-
schen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (PEGIDA)“ seit 2014 in 
vielen deutschen Städten oder die unzähligen Montagsdemonstrationen gegen 
Stuttgart 21, die 2010 ihren Höhepunkt erreichten.

Auch in den verschiedenen Kommunikationsräumen des Internets finden 
sich mannigfaltige Ausdrucksformen von politischer Partizipation, die mit po-
litischen Aktivitäten jenseits des Internets auf verschiedene Weise verknüpft 
sind. Das Spektrum reicht von politischen Meinungsäußerungen in den Kom-
mentarspalten der Online-Ableger klassischer Medienangebote oder in den Sozi-
alen Medien wie Facebook und Twitter über die Beteiligung an Online-Petitionen 
bis hin zur Organisation von politischen Kampagnen auf der eigenen Website. So 
informiert zum Beispiel die Plattform für digitale Freiheitsrechte Netzpolitik.org 
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unter anderem über die Freihandelsabkommen und lässt ihre eigenen Beiträge 
durch Nutzende kommentieren. Die oben genannte PEGIDA-Bewegung hat eine 
Gruppe auf Facebook gegründet, die inzwischen mehr als 50.000 Abonnieren-
de über ihre Aktivitäten informiert. Parallel dazu hat die Kampagnenplattform 
Change.org über 500.000 Unterschriften „Für ein buntes Deutschland“ und ge-
gen PEGIDA gesammelt. Bei den regionalen Protesten zu Stuttgart 21 wurde im 
September 2010 die Bürgerplattform Direktzu.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de/stutt-
gart21 eingerichtet, auf der mehr als 32.000 Menschen über das Projekt abge-
stimmt haben und über 650 Bürgeranfragen rund um das Bahnprojekt Stuttgart–
Ulm von Fachkräften beantwortet wurden.

Die Beispiele zeigen die Bedeutungsvielfalt der Partizipationsformen offline 
wie online, die sich mit bereits existierenden Klassifizierungsvorschlägen des 
Partizipationsbegriffs nur partiell fassen lassen. Während in der Vor-Internet-
Ära zunächst konventionelle Formen politischer Beteiligung wie beispielsweise 
Wahlen oder Parteiarbeit und später auch unkonventionelle Formen wie De-
monstrationen oder Proteste wissenschaftliche Beachtung erlangten (Barnes 
& Kaase, 1979; Westle, 1992), sind durch den digitalen Medienwandel weitere 
Beteiligungsformen hinzugekommen, die nun im oder durch das Internet prak-
tiziert werden (Überblick z. B. Seifert, 2012; Steinbrecher, 2009; Zimmermann, 
2017). Ob es sich bei den Online-Aktivitäten um andersartige Partizipations-
formen im Vergleich zur Offline-Partizipation handelt oder ob sie lediglich ein 
online-basiertes Substitut zu den Offline-Partizipationsformen darstellen, ist 
empirisch bislang nicht eindeutig geklärt (Gibson & Cantijoch, 2013; Nam, 2012; 
Oser, Hooghe, & Marien, 2013).

Partizipation und Medienwandel, bedingt durch das Internet bzw. die darin 
integrierten Kommunikationsdienste, hängen also miteinander zusammen. Der 
Medienwandel kann Veränderungen in der Beteiligung erklären, andererseits 
kann auch die Ausgestaltung politischer Beteiligung wiederum den Medien-
wandel vorantreiben, wobei es politische Partizipation auch schon vor dem In-
ternetzeitalter gab. Beide Begriffe werden zunächst näher bestimmt, bevor die 
Beiträge dieses Bandes in diesen Kontext eingeordnet werden.

I. Engelmann
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1 Zum Begriff der politischen Partizipation

Häufig wird in der einschlägigen Literatur ein instrumentelles Verständ-
nis des Partizipationsbegriffs zugrunde gelegt. Dieses hat den Vorteil, unter-
schiedliche Ebenen, Akteure und Formen zu umfassen (Voss, 2014). So definiert 
Kaase (1995) politische Partizipation als „Tätigkeiten, die Bürger freiwillig mit 
dem Ziel unternehmen, Entscheidungen auf den verschiedenen Ebenen des 
politischen Systems zu beeinflussen“ (S. 521; siehe auch Milbrath & Goel, 1977; 
Norris, 2002; Verba & Nie, 1972; Verba, Schlozman, & Brady, 1995). Der instru-
mentelle Charakter dieser Definition äußert sich darin, dass die Forschenden (1) 
Partizipierenden unterstellen, Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung 
nehmen zu wollen, (2) Fokus auf Menschen in ihrer Rolle als Bürgerinnen und 
Bürger und nicht auf professionelle Politikerinnen und Politiker legen, (3) poli-
tische Partizipation als Aktivität („Tätigkeit“) verstehen, die sich klar vom blo-
ßem politischen Interesse oder der medialen Rezeption politischer Inhalte ab-
hebt, und darin, dass sie freiwillige Aktivitäten betrachten, die (4) weder durch 
Autoritäten noch durch Gesetze oder Richtlinien angeordnet ist und (5) im wei-
testen Sinn auf Regierung und Politik („politisches System“) als Ganzes abheben. 
Der Begriff ist damit nicht auf spezifische Stadien, Ebenen oder Bereiche des 
politischen Entscheidungsprozesses beschränkt (van Deth, 2009).

In der Kommunikationswissenschaft wird diese politikwissenschaftlich kon-
notierte Definition aufgegriffen und (vielfach) um kommunikationsbezogene 
Merkmale, die den eigentlichen politischen Aktivitäten vorausgehen, erweitert. 
Hierbei geht es einerseits um die rezeptive Selektion und Verarbeitung von po-
litischen Informationen und andererseits um die interpersonale Kommunikati-
on mit dem Ziel, Themen im Austausch mit anderen Personen aus dem direkten 
sozialen Umfeld gemeinsam zu interpretieren und zu bewerten (Emmer, 2005; 
Gabriel & Brettschneider, 2002). Insbesondere mit Blick auf die kommunikativen 
Handlungen gibt es in der Literatur unterschiedliche Sichtweisen, die Trennlinie 
zwischen Partizipation oder Nicht-Partizipation zu ziehen. Steinbrecher (2009) 
beispielsweise exkludiert kommunikative, wie auch symbolische und expressi-
ve Handlungen aus dem Partizipationsbegriff und begründet dies damit, dass 
bei politischen Diskussionen mit Bekannten die Definitionskriterien nach Kaase 
nicht gegeben sind (Steinbrecher, 2009, S. 28-29). Delli Carpini, Cook, und Jacobs 
(2004) argumentieren in der Tradition der partizipatorischen Demokratietheorie. 
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Sie verwenden den Begriff der diskursiven Partizipation und beschreiben sie mit 
fünf Merkmalen: (1) „First, and most obviously, the primary form of activity we 
are concerned about is discourse with other citizens – talking, discussing, deba-
ting, and/or deliberating.” (2) “Second, we see discourse of this kind as a form 
of participation. […] But talking in public with other citizens is a form of parti-
cipation, one that arguably provides the opportunity for individuals to develop 
and express their views, learn the positions of others, identify shared concerns 
and preferences, and come to understand and reach judgments about matters of 
public concern.” (3) “Third, discursive participation can include but is not limited 
to the formal institutions and processes of civic and political life.” (4) “Fourth, 
discursive participation can occur through a variety of media, including face-to-
face exchanges, phone conversations, email exchanges, and internet forums.” (5) 
“Fifth, it is focused on local, national, or international issues of public concern.” 
(S. 318-319). Dieses Partizipationsverständnis berücksichtigt folglich die kommu-
nikativen Handlungen und trennt diese explizit von der Frage nach der Qualität 
der kommunikativen Handlungen im Hinblick auf die politische Meinungsbil-
dung und nachgelagerte (konkrete) politische Entscheidungen.

In den Sozialen Medien bekommt die Berücksichtigung kommunikativer Ak-
tivitäten eine zusätzliche Dimension, da nicht nur die Möglichkeit besteht, mit 
anderen Nutzenden zu diskutieren und dabei potentiell hohe Reichweite in der 
Öffentlichkeit zu erzielen. Stattdessen sind auch nicht-gesprächszentrierte digi-
tale Aktivitäten, wie das Bewerten von Beiträgen per Klick, möglich. Aufgrund 
des niederschwelligen Charakters dieser Aktivitäten stellt sich verschärft die 
Frage, inwieweit diese Aktivitäten mit der instrumentellen Partizipationsdefi-
nition von Kaase (1995) vereinbar sind. Im Kern ist zu klären, inwiefern Klicks 
oder Empfehlungen in Sozialen Medien sowie Diskussionen (tatsächlich) Ein-
fluss auf die politischen Entscheidungsfindungsprozesse nehmen können. Wie 
auch bei den oben skizzierten gesprächszentrierten Formen der Partizipation 
kann man argumentieren, dass all diese Aktivitäten nicht notwendigerweise di-
rekt auf konkrete politische Entscheidungen hinwirken. Und dennoch können 
solche digitalen Meinungsäußerungen die individuelle Selektion von Informati-
onen (Messing & Westwood, 2014) und im nächsten Schritt auch die individuelle 
sowie die öffentliche Meinungsbildung beeinflussen (Zerback & Fawzi, 2017), 
was wiederum indirekt auf politische Entscheidungsfindungsprozesse einwirkt. 
Thimm (2017) plädiert deshalb ähnlich wie Delli Carpini und Kollegen (2004) 
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dafür, „die Perspektiven einer inhaltlich motivierten Partizipation, wie dies in 
der politischen Sichtweise des Begriffes zum Tragen kommt, von der medienlo-
gisch-verfahrensbasierten Partizipation zu unterscheiden“ (S. 196).

Maßstäbe für die Beurteilung der Qualität dieser niederschwelligen bzw. ge-
sprächszentrierten Partizipationsformen kommen unter anderem aus der Deli-
berationsforschung, wobei es sich hierbei nicht um ein Konzept zur Beschrei-
bung der empirischen Realität handelt, sondern um ein partizipatorisches Ideal. 
Die Maßstäbe mögen zwischen einzelnen Deliberationstheoretikerinnen und 
-theoretikern variieren, im Kern besteht Deliberation aus dem kritischen Aus-
tausch rationaler Argumente (z. B. Graham, 2009; Habermas, 1992; Steenbergen, 
Bächtiger, Spörndli, & Steiner, 2003; Zimmermann, 2017). Allerdings fördern 
die partizipativen und interaktiven Potentiale der Sozialen Medien nicht in je-
dem Fall qualitativ anspruchsvolle Beiträge zum öffentlichen Diskurs, sondern 
sie führen mitunter auch zu problematischen Handlungsweisen wie Inzivilität 
(Brooks & Geer, 2007; Coe, Kenski, & Rains, 2014), Hate Speech (Meibauer, 2013) 
oder Trolling (Bishop, 2013; Hardaker, 2010).

2 Das Internet als Teil des Medienwandels

Große Veränderungen der Medienlandschaft über lange Zeiträume hinweg 
werden im Fach unter dem Label Medienwandel subsumiert, wobei Neu- und/
oder Weiterentwicklungen von (Massen)Medien auch als Teil eines Strukturwan-
dels der Öffentlichkeit betrachtet werden (Neuberger, 2009; Vowe, 2014). Eine der 
derzeitigen Zäsuren in der Medienlandschaft stellen das Internet und seine inte-
grierten Kommunikationsplattformen dar (Schulz, 2010). Vor der Ära des Inter-
nets war die Medienöffentlichkeit primär durch massenmediale Kommunikation 
geprägt, d. h. Massenmedien verbreiteten Informationen vorwiegend öffentlich, 
indirekt und einseitig (one-to-many) an ein disperses Publikum. Ein Merkmal 
dieser massenmedialen Logik ist, dass sie prinzipiell durch die Abwesenheit von 
Interaktion gekennzeichnet ist (Jäckel, 2011). Zudem zeichnet sich diese Medien-
öffentlichkeit vor der Internet-Ära als eliten-geprägt aus – mit Habermas‘ Worten 
ist sie „vermachtet“ (Habermas, 2008). Dies bedeutet einerseits, dass der professi-
onelle, redaktionell organisierte Journalismus als Gatekeeper entscheidet, welche 
Akteure und welche Inhalte in der Medienöffentlichkeit Sichtbarkeit erlangen 
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(Neuberger, 2009). Dies führt andererseits dazu, dass einflussreiche politische 
und ökonomische Akteure die höchsten Chancen haben, in den Medien gesehen 
und gehört zu werden (Emmer & Wolling, 2010).

Das Internet hat einige dieser klassischen massenmedialen Strukturen techni-
scher und institutioneller Art grundlegend aufgebrochen (Jarren & Donges, 2011; 
Neuberger, 2009). So unterscheiden sich klassische und digitale Medien zunächst 
darin, dass die klassischen Medienangebote Push-Angebote liefern. Der Kommu-
nikationsfluss, insbesondere in Rundfunk und Fernsehen, wird angebotsseitig ge-
steuert. Das Publikum kommt folglich auch zufällig mit Themen und Meinungen 
in Berührung, die gesendet werden, ohne dass man sich aktiv dafür entschieden 
hat. Marcinkowski (2010) spricht in diesem Zusammenhang von der „Politikver-
mittlungsfalle“ des Fernsehens. Demnach werden politisch wenig Interessierte 
versehentlich mit Informationen über öffentliche Angelegenheiten in Kontakt 
gebracht und lernen beiläufig etwas (Schubert, 2010). Digitale Medien sind da-
gegen seit ihrer Entstehung primär als Pull-Medien charakterisiert. So erfordern 
digitale Medien eine stärkere Aktivität des Nutzers, um Informationen zu selek-
tieren. In der Konsequenz erreichen Pull-Medien deshalb nicht die gleiche Form 
von öffentlicher Aufmerksamkeit wie Push-Angebote. Zudem wird befürchtet, 
dass die aktive Suche nach Informationen zu „echo chambers“ (Sunstein, 2009) 
führen könnte, wo eigene Ansichten eher verstärkt werden als dass man mit wi-
derstreitenden Positionen in Kontakt kommt.

Dem kann man entgegen halten, dass das Internet zahlreiche verschiede-
ne Kommunikationsplattformen bündelt, die parallel nebeneinander bestehen 
oder gar miteinander vernetzt sind. So co-existieren Online-Ableger traditio-
nell journalistischer Nachrichtenangebote neben verschiedenen Social-Media-
Plattformen, die seit Mitte der 2000er Jahre ihren Aufstieg erleben. So vielfältig 
die Landschaft Sozialer Medien auch sein mag – sie reicht von kollaborativen 
Wissenssystemen (Wikipedia) über soziale Netzwerke (Facebook), Karrierenet-
ze (Xing, LinkedIn) bis hin zu Fotonetzwerken (Flickr), Videoplattformen (You-
Tube) und Kommentarbereichen auf journalistischen Websites (Zimmermann, 
2017) – im Kern teilen sie zwei gemeinsame Charakteristika. Erstens sind sie in 
ihrer Struktur und Logik interaktiv, kollaborativ und partizipativ angelegt. Zim-
mermann (2017) stellt fest, dass ihre „partizipative Logik eine Art gravitätischen 
Kern“ (S. 59) darstellt. Jarren & Donges (2011) heben dagegen auf das interaktive 
Element ab, haben damit aber auch die Beteiligungsmöglichkeiten der Nutzenden 
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im Blick. Sie sprechen einzelnen Medien bzw. Plattformen lediglich unterschied-
liche Grade des Interaktivitätspotenzials zu. Die Interaktivitätspotenziale sagen 
aber noch nichts darüber aus, ob Nutzende von diesen Möglichkeiten tatsächlich 
Gebrauch machen und Inhalte hinzufügen oder entfernen bzw. sich mit Anderen 
austauschen.

Das zweite Merkmal Sozialer Medien ist, individuell oder gemeinschaftlich 
User Generated Content (UGC) zu generieren, zu veröffentlichen und zu verbrei-
ten (Kaplan & Haenlein, 2010). Das führt einerseits dazu, dass der Journalismus 
seit dem Aufkommen des Internets sein Gatekeeper-Monopol verloren hat, das er 
in der Vor-Internet-Ära fast uneingeschränkt innehatte. Andererseits ermöglicht 
es den vormals isolierten Individuen des dispersen Publikums, dass sie in den So-
zialen Medien nicht mehr nur Nutzende im Sinne Rezipierender sind, sondern 
als Produzierende ihres eigenen Medienangebots auftreten können. Bruns (2008) 
hat für die Möglichkeit, in den Sozialen Medien flexibel die Rollen tauschen zu 
können, den Begriff des Produsers geprägt.

Aus den bisherigen Ausführungen ergeben sich einige offene Fragen für die ak-
tuelle und zukünftige Partizipationsforschung. Aus entscheidungstheoretischer 
Perspektive stellt sich die Frage, inwiefern der Medienwandel durch Internet und 
digitale Medien nicht nur Beteiligungsformen und -vielfalt erhöht hat, sondern die 
gesunkenen Informations- und Beteiligungskosten auch das Ausmaß an Beteili-
gung und den Kreis der Teilnehmenden erhöhen. Die bisherige Forschung kommt 
hierbei zu gemischten Befunden (Gibson, Lusoli, & Ward, 2005; Jensen, 2013; Shah, 
Cho, Eveland, & Kwak, 2005; Vowe, 2014) und stellt zahlreiche Einflussfaktoren aus 
verschiedenen Theorieperspektiven in den Mittelpunkt, unter denen Beteiligung 
mehr oder weniger wahrscheinlich ist. Aus deliberativer Sicht steht weniger das 
Ausmaß der Beteiligung im Vordergrund, als vielmehr die Qualität der Beteiligung. 
Entscheidend ist hier die Frage, wie beteiligungswillige Bürgerinnen und Bürger 
so einbezogen werden, dass politische Meinungsbildungs- und Entscheidungspro-
zesse auf Basis eines kritischen Austauschs mit rationalen Argumenten stattfinden 
und so Entscheidungsergebnisse legitimieren können. Auch in diesem Forschungs-
zweig gibt es sowohl kritische, optimistische als auch ambivalente Einschätzungen 
(z. B. Coe et al., 2014; Esau, Friess, & Eilders, 2017; Freelon, 2015; Rowe, 2015; Ruiz et 
al., 2011). Noch weitgehend offen ist in der Forschung die Frage, welche Einfluss-
faktoren die Qualität der Beteiligung in verschiedenen Kommunikationsräumen 
fördern oder hemmen können (Ksiazek, 2015; Zimmermann, 2017).
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Aus normativer Sicht kann man schließlich fragen, inwiefern ein zunehmendes 
Ausmaß an Beteiligung überhaupt wünschenswert ist. Man könnte auch argu-
mentieren, dass einerseits wachsender Wohlstand und eine höhere Ausbildung 
dazu beigetragen haben, dass Politik nicht mehr als notwendiger Teil sozialer 
Konflikte gesehen wird. Andererseits kann man auch argumentieren, dass Politik 
in den letzten Jahrzehnten erfolgreich darin war, das Leben vieler Bürgerinnen 
und Bürger leichter und sicherer zu machen, so dass sie sich nun erfreulicheren 
Dingen des Lebens zuwenden können (van Deth, 2009). Normativ umstritten sind 
auch die Kriterien, an denen die Qualität gesprächszentrierter Beteiligungsfor-
men gemessen werden soll. Uneinigkeit besteht insbesondere darüber, wie hoch 
die Ansprüche sind, die an die kognitiven und die kommunikativen Fähigkeiten 
sowie an das Wissen der Individuen gestellt werden sollen (Überblick z. B. Bäch-
tiger et al., 2010; Zimmermann, 2017). 

3 Schwerpunkte des Tagungsbandes

Vor dem Hintergrund der vorangegangenen Einführung werden im Fol-
genden die einzelnen Beiträge des Tagungsbandes in vier thematischen Schwer-
punkten vorgestellt. Die vorstehenden Erläuterungen zeigen bereits die Breite 
der Entwicklungen auf, die in ihrer Heterogenität auch am Schnittpunkt von Po-
litik- und Kommunikationswissenschaft das Verständnis von politischer Online-
Partizipation überformt und verändert haben. Die Beiträge des vorliegenden Ta-
gungsbandes spiegeln die Vielfalt im Feld der politischen Kommunikations- und 
Partizipationsforschung wider und lenken den Blick auf spezifische Aspekte der 
oben genannten Forschungsdesiderata.

Der Tagungsband beginnt mit drei (überwiegend) theoretischen Beiträgen. 
Zunächst fragt Sigrid Baringhorst aus einer normativen politik- und demokratie-
theoretischen Sicht, inwiefern mehr Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern 
in webgestützten staatlichen Konsultationsangeboten, den deliberativen „invited 
spaces“ im Internet, und in den von den Bürgerinnen und Bürgern bottom-up 
geschaffenen „invented spaces“ zu einer Stärkung und Ausweitung „politischer“ 
Räume führt. Angelehnt an die Theorien von Hannah Arendt und Oliver Marchart 
spannt sie einen normativen Kriterienkatalog politischen Handelns auf und disku-
tiert, inwiefern die neuen Formen der Partizipation in invited und invented spaces 
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diesen normativen Ansprüchen an politisches Handeln genügen. Dabei wird poli-
tisches Handeln in diesem Beitrag als normativ anspruchsvolles Handeln verstan-
den, das über bloßes Partizipationsverhalten hinausgeht und zusätzlich substan-
zielle Bedingungen erfüllen soll.

Nicht ausschließlich aus normativer, sondern auch aus empirischer Perspekti-
ve fragen Marie Legrand, Sabrina Kessler und Camilla Eisenreich nach möglichen 
Unterschieden im wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Begriffsverständnis 
von politischer Online-Partizipation. In einem ersten Schritt wird aus politik- 
und kommunikationswissenschaftlichen Definitionen herausgearbeitet, welche 
analytischen und welche normativen Merkmale politische Online-Partizipation 
im Kern ausmachen. Im zweiten Schritt wird darauf aufbauend das gesellschaft-
liche Verständnis von politischer Online-Partizipation empirisch ermittelt und 
mit dem wissenschaftlichen Verständnis – abgebildet in den wissenschaftlichen 
Definitionen – verglichen.

In der Forschungstradition der digitalen Spaltung (Digital Divide) oder Betei-
ligungsspaltung (Participation Divide) schlagen schließlich Christian Pieter Hoff-
mann, Jasmin Weber, Robert Zepic, Vanessa Greger und Helmut Krcmar das Konzept 
digitaler Mündigkeit (Digital Citizenship) vor, um Online-Beteiligung insbesondere 
mit den Kompetenzen und Fähigkeiten der Nutzenden zu erklären. Sie bestimmen 
digitale Mündigkeit auf fünf Dimensionen näher – Technical Literacy, Privacy Li-
teracy, Information Literacy, Social Literacy und Civic Literacy – und überprüfen 
den Einfluss der einzelnen Dimensionen auf Online-Partizipation empirisch. Der 
Beitrag bietet dahingehend theoretischen Mehrwert, als dass die fünf Dimensionen 
digitaler Mündigkeit die Ressourcen als Einflussbündel des Civic Voluntarism Mo-
del (Verba et al., 1995) für die Online-Partizipation sehr umfassend spezifizieren.

Im zweiten Block des Tagungsbandes stehen politische Akteure und ihre 
Partizipationsbemühungen im Hinblick auf die Wählerschaft bzw. die eigene 
Anhängerschaft im Mittelpunkt. In der Netzwerköffentlichkeit des Internets 
haben ebenso politische Akteure die Möglichkeit, das journalistische Gate-
keeper-Monopol zu umgehen und direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern zu 
kommunizieren und zu interagieren (Neuberger, 2009). In der Vor-Internet-Ära 
gab es solche Möglichkeiten zwar auch, aber bevorzugt in regional begrenzten 
Räumen, wie beispielsweise am Wahlkampfstand in der Fußgängerzone.
Tanja Evers geht in ihrem Beitrag der Frage nach, welche Strategien die einzelnen 
Parteien im Bundestagswahlkampf 2013 auf Facebook wie häufig angewendet haben, 
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wobei sie zusätzlich etablierte und Newcomer-Parteien (Piraten, AFD) unterscheidet. 
Es werden die inhaltlichen Strategien der Personalisierung, der Themenorientierung 
und des Negative Campaigning sowie die interaktiven Strategien der Dialogorien-
tierung und der Mobilisierung in den Blick genommen. Es zeigt sich einerseits, dass 
etablierte und Newcomer-Parteien unterschiedliche Schwerpunkte auf Facebook 
hinsichtlich ihrer eingesetzten Strategien setzen. Andererseits sind die verwendeten 
Strategien bei den Facebook-Nutzenden unterschiedlich erfolgreich.

Auch im zweiten Beitrag von Tobias Keller und Katharina Kleinen-von Kö-
nigslöw geht es um den Erfolg politischer Akteure auf den Social-Media-Platt-
formen Facebook und Twitter, und zwar am Beispiel der Schweiz. Anders als 
im ersten Beitrag wird aber nicht die Wahlkampf-, sondern eine Routinephase 
betrachtet. Zudem werden nicht die Strategien der elf Schweizer Parteien und 
der 246 Schweizer Parlamentsmitglieder als mögliche Ursache für die Größe 
der Anhängerschaft und die Anzahl der Reaktionen in den beiden Sozialen 
Medien analysiert, sondern persönliche Merkmale der Parteimitglieder und 
strukturelle Merkmale der Parteien. Eingebettet ist der empirische Teil der 
Studie in die übergeordnete Frage, ob sich strukturell bevorteilte oder be-
nachteiligte politische Parteien in den Sozialen Medien besser positionieren 
können (Normalisierungsthese vs. Angleichungsthese).

Auch der dritte Beitrag interessiert sich für die Frage, inwieweit politische Par-
teien die Wählerschaft im Wahlkampf zur politischen Partizipation anregen. Nicole 
Podschuweit und Stephanie Geise nehmen dabei nicht nur die Social-Media-Kam-
pagnen der politischen Parteien in den Blick, sondern auch deren persönliche Kon-
takte mit den Wählerinnen und Wählern an der Haustür. Mittels qualitativer Befra-
gung von Wahlkampfexpertinnen und -experten untersuchen sie, welche der vier 
Strategie-Typen – informationale, interaktionale, partizipative oder beziehungsbil-
dende Strategien – die politischen Parteien in der direkten Kommunikation mit den 
Wählerinnen und Wählern anwenden und präferieren. 

Politische Offline-Partizipation wird traditionell durch drei Faktorenbündel 
erklärt (Überblick: z. B. Gerl, Marschall, & Wilker, 2016). (1) Das Ressourcenmo-
dell geht davon aus, dass sozialstrukturelle Merkmale und partizipationsrele-
vante Ressourcen bestimmen, ob und inwieweit sich jemand beteiligt. (2) Der 
sozialpsychologische Ansatz fokussiert auf politische Einstellungen, Interessen, 
Werte und Normen sowie auf die Wahrnehmung der politischen Selbstwirk-
samkeit. Ein dritter Ansatz basiert auf (3) individuellen Kosten-Nutzen-Kalku-
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lationen für politische Beteiligung, stellt also motivationale Faktoren in den 
Vordergrund. Diese Modelle scheinen aber nur teilweise geeignet zu sein, On-
line-Partizipation zu erklären. Sie müssen deshalb je nach Kontext modifiziert 
oder um medien- bzw. internetspezifische Aspekte erweitert werden. Solche 
Modellanpassungen werden im dritten Themenblock vorgenommen.

Zunächst gehen Narin Karadas und Thomas Zerback der Frage nach, warum Per-
sonen mit Migrationshintergrund ein niedrigeres Partizipationsniveau aufweisen 
als Personen ohne Migrationshintergrund. Basierend auf den Daten des European 
Social Survey erweitern sie das Civic Voluntarism Model um kommunikationswis-
senschaftlich relevante Einflussfaktoren. Dafür betrachten sie zusätzlich, inwieweit 
die Nutzung (politischer) Informationen aus den Massenmedien von Personen mit 
und ohne Migrationshintergrund die politische Beteiligung – zum Beispiel an Wah-
len, Demonstrationen oder Unterschriftensammlungen – erklären kann.

Das Civic Voluntarism Model bildet auch im nächsten Beitrag den Ausgangs-
punkt. Hanna Marzinkowski, Sophie Heerdegen, Nada Lipovac und Marcus Voigt 
untersuchen im Kern die Frage, warum Personen, die auf Facebook registriert und 
aktiv sind, sich auf dieser Plattform nicht politisch beteiligen. Auf Seiten der Be-
dingungen für politische Partizipation auf der Plattform Facebook erweitern sie 
Civic Voluntarism Model um kommunikations- und plattformbezogene Motivati-
onen, wie zum Beispiel um die Einschätzung des diskursiven Umfelds oder um er-
wartete Folgen der Online-Beteiligung auf der Plattform selbst sowie im sozialen 
Offline-Kontext. Erklärt werden zwölf Partizipationsformen auf Facebook, die sie 
auf einem Kontinuum von niederschwellig bis hochschwellig klassifizieren.

Um die Qualität der Online-Partizipation geht es im Beitrag von Katharina Esau, 
Dennis Frieß und Christiane Eilders. Auf Basis einer Inhaltsanalyse untersuchen 
sie, unter welchen Bedingungen sich normative Merkmale klassischer Delibera-
tionskonzepte wie Rationalität, Reziprozität und Respekt sowie Charakteristika 
inklusive Deliberationskonzepte wie Narrationen, Emotionen und Humor in Nut-
zerkommentaren gegenseitig ausschließen oder ergänzen. Als Bedingungen für die 
Qualität der Publikumsbeiträge betrachten sie Online-Kommunikationsräume wie 
journalistische Nachrichtenangebote auf Facebook und kommunale Beteiligungs-
plattformen, die sie anhand der Indikatoren Initiator, Legislativpotenzial und Ein-
flusstransparenz in starke oder schwache Öffentlichkeiten einteilen.
Im vierten Teil des Tagungsbandes stehen abschließend die Inhalte politischer 
Online-Beteiligung im Vordergrund. Primär geht es hier nicht um die normativ 

Politische Partizipation im Medienwandel



20

wünschenswerten Inhalte von Online-Partizipation, sondern um die weniger wün-
schenswerten und negativen Begleiterscheinungen, die Online-Beteiligung mit 
sich bringen kann. Im Einzelnen werden mögliche Bedingungen oder Folgen von 
Inzivilität oder Hate Speech in den Sozialen Medien in den Blick genommen.

Hasskommentare werden im ersten Beitrag nach mehreren Devianzmerkmalen 
klassifiziert. Erstens wird nach der Art der Normverletzung in Gewaltaufrufe, Ver-
schwörungstheorien, Gerüchte, Beleidigungen und Agitation unterschieden, zwei-
tens nach der Subtilität der Normverletzung und nach dem Opfertyp differenziert. 
Die Autorinnen und der Autor des Beitrags – Claudia Wilhelm, Isabell Ziegler und 
Sven Jöckel – gehen davon aus, dass Rechtfertigungen oder Entschuldigungen, so-
genannte Neutralisierungstechniken, eher zur Akzeptanz von Hate Speech in Nut-
zerkommentaren führen. In der Folge, so ihre Annahme, werden Normverstöße 
auf Social-Media-Plattformen weniger wahrscheinlich gemeldet. Diese Annahmen 
prüfen sie mit Hilfe eines wahlbasierten Conjoint-Designs.

Der Beitrag von Christina Köhler, Marc Ziegele und Matthias Weber beschäf-
tigt sich ebenfalls mit den Folgen von Hasskommentaren, aber anders als der 
vorherige Beitrag nicht mit dem potentiellen Sanktionsverhalten als Reaktion 
auf Hasskommentare. Stattdessen wird in einem Online-Experiment untersucht, 
wie sich neutrale vs. hasserfüllte Kommentare gegenüber hilfsbedürftigen Grup-
pen (Geflüchtete vs. Obdachlose) auf das Spendenverhalten gegenüber diesen 
gesellschaftlichen Gruppen auswirken. Ausgehend von den Befunden werden 
verschiedene Interventionsmaßnahmen diskutiert, mit denen Hate Speech in 
den Sozialen Medien eingedämmt oder gar verhindert werden könnte.

Mit den Bedingungen von mehr oder weniger Zivilität sowie argumentativer 
Qualität in Online-Diskussionen setzt sich der letzte Beitrag dieses thematischen 
Blocks auseinander. Pablo Jost und Christina Köhler gehen davon aus, dass sich 
persönliche Betroffenheit, Merkmale der journalistischen Berichterstattung 
wie Personalisierung, Emotionalisierung und Negativität sowie das Diskussions-
klima auf den Grad der Inzivilität und die Qualität des Kommentierverhaltens 
auswirken. Aus Sicht der Online-Deliberation können sie ein Ergebnis wieder-
holt bestätigen: Inzivilität in Nutzerkommentaren und argumentative Qualität 
müssen sich nicht zwangsläufig ausschließen.
Alle Beiträge dieses Tagungsbandes sind das Resultat der im Februar 2017 an 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena ausgerichteten Tagung „Disliken, dis-
kutieren, demonstrieren – Politische Partizipation im (Medien-)Wandel“, des 
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Arbeitskreises „Politik und Kommunikation“ der Deutschen Vereinigung für 
Politikwissenschaft (DVPW), der Fachgruppe „Kommunikation und Politik“ 
der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft 
(DGPuK) und der Fachgruppe „Politische Kommunikation“ der Schweizerischen 
Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft (SGKM). Die Veran-
stalterinnen dieser Tagung – Ines Engelmann, Marie Legrand und Hanna Mar-
zinkowski – danken allen Teilnehmenden für die fruchtbaren Diskussionen und 
die Beiträge zu diesem Tagungsband!

Prof. Dr. Ines Engelmann ist Professorin für Kommunikationswissenschaft mit dem 
Schwerpunkt Empirische Methoden am Institut für Kommunikationswissenschaft der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena.
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YouTube festigt sich als Spitzenreiter, WhatsApp überholt Facebook

Hinweis: Infografik-Download-Links am Ende dieser Meldung

Hamburg, den 09. Juli 2019 – YouTube verteidigt seinen Spitzenplatz als 
beliebtester Social-Media-Dienst in Deutschland: 74 Prozent der 
Deutschen mit Internetanschluss ab 16 Jahren nutzen hierzulande 
das Videoportal aus dem Hause Google. Der einstige Spitzenreiter 
Facebook büßte hingegen einen weiteren Platz ein und rutschte vom 
zweiten auf den dritten Rang ab. Das zeigt der aktuelle Social-Media-
Atlas der Hamburger Kommunikationsberatung Faktenkontor und 
des Marktforschers Toluna, für den 3.500 Onliner ab 16 Jahren 
repräsentativ befragt wurden.

Auf Facebook sind aktuell noch 69 Prozent der deutschen Internet-Nutzer 
unterwegs. Das Freunde-Netzwerk wurde sozusagen von Konkurrenz aus den 
eigenen Reihen überholt: Der vom Hause Zuckerberg aufgekaufte Messenger-
Dienst WhatsApp kommt bei 71 Prozent der Onliner zum Einsatz und sicherte 
sich damit den zweiten Platz unter den Social-Media-Kanälen mit den meisten 
Nutzern.

Kein anderer Dienst aus dem Web 2.0 schafft es, mehr als die Hälfte der 
Internet-Nutzer zu erreichen. Mit deutlichem Abstand folgen nach dem 
Führungs-Trio Instagram (37 Prozent), die unglamourösen, aber praktischen 
Internet-Foren (33 Prozent) sowie die Online-Pinnwand Pinterest (30 Prozent).

Zumindest mehr als jeder fünfte Onliner nutzt Blogs (28 Prozent), den 
Kurznachrichtendienst Twitter (25 Prozent) und das Berufsnetzwerk Xing 
(24 Prozent). Snapchat verwenden 18 Prozent, den Xing-Konkurrenten LinkedIn 
und den Schulfreundewiederfinder Stayfriends jeweils 17 Prozent.

„Eine geringere Reichweite bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass 
ein Social-Media-Dienst für die Unternehmenskommunikation keine 
Rolle spielt“, warnt Dr. Roland Heintze, Geschäftsführender Gesellschafter 
und Social-Media-Experte des Faktenkontors. „Denn über diese Kanäle 
lassen sich häufig bestimmte Zielgruppen besonders fokussiert 
erreichen.“ So nutzen zum Beispiel sieben von zehn Onlinern zwischen 16 und 
19 Jahren Snapchat, und mit 22 Prozent verwenden überdurchschnittlich viele 
zwischen 50 und 59 Jahren Stayfriends.



Regional betrachtet erfreuen sich die Sozialen Medien in Nordrhein-Westfalen 
der größten Beliebtheit: 91 Prozent der Onliner ab 16 Jahren im 
bevölkerungsreichsten Bundesland nutzen Social Media. Sachsen-Anhalt ist 
hingegen die Hochburg der Social-Media-Muffel: Rund um die Straße der 
Romanik sind nur 72 Prozent im Web 2.0 unterwegs.

Der Social-Media-Atlas erfasst seit 2011 jährlich auf Basis einer repräsentativen 
Umfrage die Nutzung Sozialer Medien in Deutschland und dient Unternehmen 
als unverzichtbare Grundlage zur strategischen Planung ihrer Social-Media-
Aktivitäten. Die Studie liefert unter anderem belastbare Fakten darüber, welche 
Dienste im Web 2.0 von wem wie intensiv genutzt werden, welche Themen auf 



welchen Kanälen diskutiert werden und inwieweit Soziale Medien 
Kaufentscheidungen beeinflussen. Der Social-Media-Atlas wird von der 
Beratungsgesellschaft Faktenkontor und dem Marktforscher Toluna in 
Kooperation mit dem IMWF – Institut für Management- und 
Wirtschaftsforschung herausgegeben.

Für den aktuellen Social-Media-Atlas (Hamburg, Mai 2019) wurden 3.500 nach 
Alter, Geschlecht und Bundesland repräsentative Internetnutzer ab 16 Jahren in 
Form eines Online-Panels zu ihrer Social-Media-Nutzung befragt. Die Umfrage 
wurde im Dezember 2018 durchgeführt. Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen 
gerundet. Die komplette Studie mit allen Ergebnissen kann unter 
https://www.faktenkontor.de/faktenkontor-studien/ gegen eine 
Schutzgebühr von 380,- Euro zzgl. MwSt. bestellt werden.

Faktenkontor ist der Berater für Unternehmens- und Vertriebskommunikation. 
Branchenerfahrene Experten unterstützen Unternehmen aus 
Finanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft sowie der Beratungs- und 
Technologie-Branche darin, ihre Zielgruppen über klassische und digitale 
Medien sowie im persönlichen Kontakt zu erreichen. Neben Medienberatung 
gehören Konzeption und Umsetzung von Kampagnen sowie Social-Media-
Strategien zum Leistungsspektrum. Das Faktenkontor ist zertifiziertes Mitglied 
der Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen (GPRA) und 
zertifiziertes Mitglied des Hamburger Consulting Club e.V. (HCC).

Besuchen Sie unsere Website: www.faktenkontor.de.
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Journalismus im digitalen Zeitalter

Um die Veränderungen des Wissenschaftsjournalismus in der Digitalisierung zu 

verstehen, lohnt ein Blick auf die Umbrüche des Journalismus insgesamt. Welchen 

Herausforderungen steht der Journalismus im Internetzeitalter gegenüber? Und was sagt 

die kommunikationswissenschaftliche Forschung dazu, wie diese Herausforderungen am 

besten zu meistern sein dürften?

Der Journalismus, auch der Wissenschaftsjournalismus, ist mit massiven Umbrüchen 

konfrontiert: der Digitalisierung und anderen technischen Innovationen, der Verbreitung 

sozialer Medien und der zunehmenden Macht von Intermediären wie Google oder 

Facebook und damit einhergehenden Abhängigkeiten . Dies hat sich in den vergangenen 

Jahren mit rasender Geschwindigkeit auf die Arbeitsbedingungen, Rollenverständnisse 

und Praktiken sowie auf die technischen, rechtlichen, normativen und kulturellen 

Rahmenbedingungen des Journalismus ausgewirkt. Zugleich hat sich die Stellung des 

Journalismus in der öffentlichen Kommunikation und damit möglicherweise auch seine 

gesellschaftliche Funktion verändert. Diese Entwicklungen stehen seit etwa 20 Jahren 

auch im Fokus der Forschung.  Die wissenschaftliche Aufmerksamkeit für den Medien-

wandel lässt sich unter anderem mit der besonderen Rolle erklären, die journalistische 

Arbeit für die Gesellschaft spielt oder spielen sollte – die Beschreibung des Journalismus 

als gesellschaftliches Korrektiv und als „vierte Gewalt“ ist hinlänglich bekannt

Konkurrenten auf dem Nachrichtenmarkt

Vor dem Aufkommen der digitalen Medien war der Journalismus zweifellos die zentrale 

Grundlage für informiertes Entscheiden und gesellschaftliche Meinungsbildung. Als 

Gatekeeper entschieden Medienschaffende weitgehend exklusiv darüber, welche Themen 

auf welche Weise in den öffentlichen Diskurs eingingen, vermittelt über Presse, 

Rundfunk oder TV.  Der Medienwandel hat die althergebrachte Ordnung von Presse und 

Rundfunk aufgelöst. Das gilt für alle Medientypen und Ressorts, schließt also auch den 

Wissenschaftsjournalismus ein.

Wie reagiert der Journalismus auf diese Herausforderung? Viele Medien machen sich die 

technischen Möglichkeiten selbst zunutze und kommunizieren zunehmend über 

vielfältige Kanäle und crossmedial, in multiplen und oft interaktiven Formaten.  Damit 

schaffen sie untereinander neue Konkurrenzverhältnisse, etwa wenn die vormals nur auf 

1

2

3

4



Bild und Text reduzierte Presse online nun auch Videos anbietet. Dazu kommt der 

Wettbewerb mit Inhalten, die Nicht-Journalisten über diverse Kanäle veröffentlichen 

(vor allem auf Facebook, Twitter, Instagram und Reddit sowie in Blogs und Foren) und 

damit Einfluss auf die gesellschaftliche Meinungsbildung zu nehmen versuchen. Das 

betrifft die Kommunikation von Laien genauso wie die von Expertinnen und Experten, 

gerade auch bei wissenschaftlichen Themen wie etwa dem Impfen. Besonders Laien 

nutzen wissenschaftsjournalistische Angebote im Netz.  Daneben nutzen professionelle 

Kommunikatorinnen und Kommunikatoren aus Wirtschaft, Politik oder Wissenschaft 

eine ganze Bandbreite von digitalen Medien, mit denen sie oft am Journalismus vorbei 

kommunizieren.

Auch bei der Selektion von Themen, die anschließend die öffentliche Agenda 

bestimmen, hat der Journalismus sein Monopol eingebüßt. Nutzerinnen und 

Nutzer können aktiv und on-demand aus der wachsenden Vielfalt von Infor-

mationsangeboten wählen.  Sie erhalten zudem über Intermediäre wie 

soziale Netzwerke ein maßgeschneidertes, auf Algorithmen basierendes 

Nachrichtenmenü. Online-Plattformen, allen voran Google News und 

verschiedene Social Media, sind mittlerweile einflussreiche Konkurrenten für 

journalistische Redaktionen, wenn es um die nutzerorientierte Zusammen-

stellung von Informationen geht.

Ökonomische Durststrecke

Die Verschiebungen in der Medienlandschaft haben in den vergangenen Jahren massiv an 

der ökonomischen Basis des Journalismus gerüttelt.  Im Anzeigengeschäft haben 
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6

7



Online-Plattformen journalistischen Medien längst den Rang abgelaufen – mit teils 

existenziellen Folgen für die Medienunternehmen. Finanzierungsmodelle etwa in Form 

von Zahlschranken können die Finanzierungslücken bislang kaum schließen. Einspa-

rungen trafen deshalb in den vergangenen Jahren ganze Medien, aber auch einzelne 

Ressorts in den Redaktionen, häufig auch den Wissenschaftsjournalismus.  Auch wenn 

Medienmanager sich grundsätzlich für guten Journalismus aussprechen,  werden 

zunehmend alle Möglichkeiten für Einsparungen genutzt.  Der „Robot Journalism“, 

also das automatisierte Verfassen von journalistischen Texten, findet bislang zwar nur 

Anwendung in hochstandardisierten Nachrichtensegmenten wie Sport und Finanzen, 

könnte aber in Zukunft aus ökonomischen Erwägungen stärker ins Zentrum journalisti-

scher Produktion rücken – ob das zu Lasten der Qualität gehen wird, bleibt abzuwarten.

Verschwimmende Grenzen

Die Diversifizierung der Medienlandschaft verstärkt aber nicht nur den Wettbewerb um 

die öffentliche Aufmerksamkeit und um Werbeerlöse. Sie fordert auch die Identität des 

Journalismus heraus. Das Herauslösen einzelner Beiträge aus ihrem publizistischem 

Kontext, also etwa das Posten und Teilen eines Artikels auf sozialen Medien – wie es 

gerade in der mobilen Kommunikation zum Standard wird –, macht es Nutzerinnen und 

Nutzern schwerer, journalistische Profile eindeutig zu erkennen. Auch wenn die Medien 

von der zusätzlichen Distribution durchaus profitieren und im besten Fall neue 

Zielgruppen für ihre Angebote gewinnen,  kann diese kontextfreie Kommunikation für 

die Bekanntheit und die Reputation von Medienmarken auch nachteilig sein. Wenn 

zudem die Grenzen zwischen Journalismus und Laienkommunikation verwischen, wie 

etwa in Blogs, ist Journalismus im Internet oft nicht mehr eindeutig erkennbar.  Das 

kann durchaus eine Herausforderung für seine gesellschaftliche Legitimation darstellen.

Rollenwechsel

Die Möglichkeiten interaktiver und parti-

zipativer Kommunikation im Internet 

verändern das Rollengefüge zwischen 

Medienschaffenden und ihrem Publikum. 

Konzepte wie der „Produser“ bezeichnen 

den Rollenwandel von passiv Konsumie-

renden hin zu aktiv Mitkommunizie-

renden, die in Foren und sozialen Medien 

journalistische Beiträge kommentieren 

oder gleich im Bürgerjournalismus aktiv 
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an der Nachrichtenproduktion 

mitwirken. Gleichzeitig werden Journa-

listinnen und Journalisten stärker in eine 

moderierende, kuratierende und 

kommentierende Rolle gebracht. Dies konnte auch für den Wissenschaftsjournalismus 

gezeigt werden.  Das muss nicht problematisch sein, geht aber mit veränderten Anfor-

derungen an Medienschaffende einher. Kontrovers diskutiert wird dagegen die 

Entwicklung, dass Medien sich bei der Ausrichtung ihres redaktionellen Angebots 

zunehmend an Nutzungsanalysen oder an algorithmengestützten Plattformen wie 

Google News orientieren – und möglicherweise weniger an traditionellen journalisti-

schen Selektions- und Präsentationskriterien.

Herausforderungen für die journalistische Qualität

Für einen Qualitätsverlust der journalistischen Berichterstattung, der häufig mit den 

ökonomischen Problemlagen in Zusammenhang gebracht wird, gibt es bislang nur 

wenige empirische Belege, zumal Langzeitstudien fehlen.  Kritisch wird aber per se der 

Einfluss von PR und strategischer Kommunikation auf den Journalismus gesehen, auch 

im Bereich Wissenschaft.  Allerdings wird der Wissenschaftsjournalismus von Wissen-

schaftlern durchaus für mangelnde Transparenz und Genauigkeit kritisiert.  Jedoch 

deuten einige Befunde darauf hin, dass die technischen Entwicklungen auch zu einer 

Verbesserung journalistischer Arbeit beigetragen haben. Besonders die zahlreichen 

Möglichkeiten für innovative journalistische Formate werden von Forschenden durchaus 

als Qualitätsgewinn angesehen.  Zudem erleichtern Internetquellen unter wachsendem 

Aktualitäts- und Zeitdruck die Recherche, ermöglichen das schnelle Erfassen von 

Meinungen oder vereinfachen die Zusammenarbeit untereinander. Gleichwohl ergeben 

sich hier auch Risiken für die journalistische Qualität. Das Prüfen von Quellen, das zu den 

zentralen Qualitätsanforderungen journalistischer Arbeit gehört, ist online durchaus 

schwierig; der Absender und Wahrheitsgehalt von Informationen lassen sich häufig 

weniger zuverlässig feststellen. Hier bedarf es weiterer neuer Verifizierungspraktiken, 

die auch technisch eine Herausforderung darstellen.

Umbruch als Aufbruch?

Die skizzierten Entwicklungen geben nur einen Bruchteil der Veränderungen des Journa-

lismus im Internetzeitalter wieder, machen aber deutlich, dass ein fundamentaler 

Wandel stattfindet. Die vormals zentrale, selektive, einseitige und lineare Kommuni-

kation der massenmedial organisierten Öffentlichkeit hat sich in der Netzwerköffent-

lichkeit zu einer dezentralen, pluralen, hybriden, partizipativen und interaktiven 
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Kommunikation gewandelt.  Auch der Wissenschaftsjournalismus steht im Zwang, 

neue Wege einzuschlagen und Ansätze zu entwickeln, um sein Publikum weiterhin zu 

erreichen.  Der mit der Digitalisierung einhergehende Umbruch ist für den Journalismus 

dabei so fundamental, dass er in der Forschung durchaus auch als Krise bezeichnet 

wird.  Dabei ist er so dynamisch und komplex, dass wissenschaftliche Prognosen und 

Empfehlungen allenfalls Teilaspekte betreffen können.

Welche Entwicklungen sind also zu erwarten? Befragungen von Mediennut-

zenden zeigen, dass journalistische Angebote vor allem mit Blick auf ihre 

Glaubwürdigkeit, ihre Aktualität und ihre Sachlichkeit nach wie vor eine 

wichtige Informationsquelle darstellen.  Auch das Vertrauen in den Journa-

lismus ist in Deutschland – entgegen vieler Behauptungen – Langzeitstudien 

zufolge stabil.  Dennoch nutzen vor allem jüngere Altersgruppen 

zunehmend soziale Medien für ihre Informationsbeschaffung und Entschei-

dungsfindung, und damit auch Angebote von Laien oder Erzeugnisse strategi-

scher Kommunikation. In den USA ist dieser Trend noch deutlich stärker 

ausgeprägt.  Der Einfluss von Social Media auf den öffentlichen Diskurs 

wurde zuletzt im Zusammenhang mit Social Bots und Falschinformationen 

vielfach problematisiert und hat auch zu regulativen Konsequenzen wie dem 

Netzdurchsetzungsgesetz geführt.
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„ Befragungen von Mediennutzenden zeigen, dass journalistische 
Angebote vor allem mit Blick auf ihre Glaubwürdigkeit, ihre Aktualität 
und ihre Sachlichkeit nach wie vor eine wichtige Informationsquelle 
darstellen.“
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Hier stellt sich die Frage, wie der Journalismus seine Position in Zukunft 

behaupten kann. Dazu wurde in den letzten Jahren eine Fülle von Ansätzen 

diskutiert, welche die kommunikativen, technischen und ökonomischen 

Möglichkeiten des Internets innovativ nutzen.  Zu diesen Ansätzen zählen 

unter anderem der hyperlokale Journalismus , Mobiljournalismus  sowie 

subjektive Formate und individuelle Selbstdarstellung . Neben diesen klein-

teiligen Anpassungen sehen Forschende aus der Kommunikationswissen-

schaft aber auch die Notwendigkeit für ein grundsätzlicheres Umdenken. Um 

seiner Funktion als objektiver und kritischer Beobachter der Gesellschaft auch 

in Zukunft gerecht zu werden, muss sich das Profil des Journalismus 

verändern. In der Unübersichtlichkeit der Netzwerköffentlichkeit ist die 

Orientierungsleistung des Journalismus mehr gefragt denn je. JournalistInnen 

müssen verstärkt zu „Gatewatchern“ werden,  die die Nutzerinnen nicht 

nur selbst informieren, sondern öffentliche Kommunikation verantwortungs-

bewusst navigieren und moderieren, um Objektivität und Faktentreue der 

Schwerpunkt: Wissenschaftsjournalismus
Alle Artikel zum Schwerpunkt
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Profession „Journalismus“ zu gewährleisten. Das wiederum verlangt neue 

Selbstverständnisse, Kompetenzen, Regeln und die Übertragung journalisti-

scher Normen auf das Netz.  Und nicht zuletzt verlangt es auch eine Weiter-

entwicklung der Theorien, Modelle und Methoden der interdisziplinären 

Journalismusforschung.

Gastbeiträge spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung unserer Redaktion wider.
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Instagram Statistiken für 2019: Nutzerzahlen, 
Instagram Stories, Instagram Videos & tägliche 
Verweildauer
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Wie viele Instagram Nutzer gibt es? 

1 Mrd. Menschen nutzen Instagram in 2019 weltweit und 
über 15 Mio. Nutzer in Deutschland. 500 Mio. Menschen 
nutzen Instagram Stories täglich.

Nach Facebook, dem Facebook Messenger und WhatsApp hat Instagram jetzt 

auch über 1 Mrd. Nutzer. weltweit.

Die letzten offiziellen deutschen Nutzerzahlen wurden im August 2017 

kommuniziert. 15 Mio. Menschen verwenden Instagram in Deutschland. Auch 

Stories entwickeln sich immer weiter und im Januar 2019 verwenden 500 Mio. 

Menschen Instagram Stories.

Weitere offizielle Instagram Statistiken beziehen sich unteranderem auf die 

Verweildauer, die Anzahl von Werbekunden und die Nutzung von Instagram 

Stories durch Unternehmen. Da es immer mehr interessante Instagram 

Statistiken gibt, haben wir die Zahlen einmal für euch zusammengefasst.

Wie wichtig Instagram als Werbekanal geworden ist, zeigt die Entwicklung der 

Werbekunden weltweit. Im März 2017 waren es 1 Mio. Werbekunden und 

sechs Monate später sind es bereits 2 Mio. Werbekunden. Gleiches gilt für die 

Entwicklung der Instagram Unternehmensprofile. Seit Juni 2017 wurden 

weitere 10 Mio. Unternehmensprofile angelegt oder umgewandelt.

Instagram Statistiken für 2019

Alle Statistiken stammen direkt von Instagram
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 1Mrd. Instagram Nutzer weltweit

Seit Juni 2016 konnte Instagram weitere 500 Mio. Nutzer für sich gewinnen. 

Seit September 2017 200 Mio. Menschen.

 15 Mio. Instagram Nutzer in Deutschland

Anfang Januar 2016 waren es noch 9 Mio. Nutzer in Deutschland. Da die Zahl 

aus dem August 2017 stammt, sollten es nicht mehr lange dauern, bis die 20 

Mio. Instagram Nutzer für Deutschland kommuniziert werden. Im 

Werbeanzeigenmanager von Facebook wird im Januar 2019 für Instagram 

eine potenzielle Reichweite von 18 Mio. Menschen ausgewiesen.

 130 Mio. Menschen interagieren mit Instagram Shopping

Nachdem Shopping in den Feed integriert wurde, steht das Feature 

mittlerweile auch für Stories zur Verfügung. Die Zahlen beziehen sich auf die 

Interaktionen mit der Shopping Funktion und nicht auf Verkäufe.

 500 Mio. täglich aktive Instagram Nutzer

Damit nutzt die Hälfte aller Instagram Nutzer die App jeden Tag.

 500 Mio. Instagram Stories Nutzer jeden Tag

Im Juni 2018 waren es noch 400 Mio. Menschen. Ein Wachstum von 100 Mio. 

Nutzern in sechs Monaten. Damit ist der Wachstum von Instagram Stories 

noch beeindruckender als von Instagram an sich. Nicht ohne Grund geht 

Facebook davon aus, dass Stories den Feed in 2019 ablösen werden.
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 100 Mio. Menschen nutzen den Instagram Explore-Tab 
täglich

Eine überarbeitete Version von Instagram Explore wurde auf der F8 in 2018 

vorgestellt. Passgenaue Inhalte und Themenkanäle stehen hier im 

Vordergrund.

 80 % der Instagram Nutzer folgen mindestens einem 
Unternehmen

 tägliche Verweildauer bei Nutzern unter 25 Jahren liegt 
bei 32 Minuten

 tägliche Verweildauer bei Nutzern über 25 Jahren liegt 
bei 24 Minuten

Lange ist es her. In 2014 lag die Verweildauer auf Instagram bei 7,3 Minuten 

pro Tag.

 Auf Instagram gibt es 25 Millionen Unternehmensprofile 
weltweit

Im Juli 2017 waren es noch 15 Mio. Instagram Unternehmensprofile
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 200 Mio. Menschen rufen jeden Tag Instagram 
Unternehmensprofile auf

 2 von 3 Besuchern von Instagram Unternehmensprofilen 
sind keine Follower des Unternehmens

Hier zeigt sich eine der Stärken von Instagram. Instagram schafft es immer 

wieder, Menschen auf neue Inhalte und Kanäle aufmerksam zu machen.

 Wiedergabedauer von Instagram Videos ist in einem 
Jahr um 80 % angestiegen

Durch den Boom von Instagram Stories wird der Wert weiter steigern, sich 

aber immer stärker in den Stories-Bereich verlagern.

 Anzahl von täglich produzierten Instagram Videos hat 
sich in 12 Monaten vervierfacht

 50 % aller Unternehmen veröffentlichen mindestens 
eine Instagram Story pro Monat

 60 % aller Instagram Stories werden mit Ton abgespielt

Ein großer Unterschied zu beispielsweise Facebook Videos im News Feed.
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 1/3 der am meisten angesehenen Stories kommen von 
Marken und Unternehmen

 Instagram Anzeigen werden von 2 Mio. Werbekunden 
genutzt

Innerhalb von sechs Monaten haben weitere 1 Mio. Werbekunden Instagram 

für sich entdeckt.

Instagram entwickelt sich prächtig. Nicht nur die Entwicklung der Nutzerzahlen 

und der Nutzeraktivität dürfte Instagram glücklich stimmen, auch die Adaption 

von Stories durch Unternehmen und die Verdopplung der Werbekunden 

innerhalb von sechs Monaten. Die Zahlen sind wieder einmal sehr 

beeindrucken. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es beispielsweise 

Instagram Stories  seit zwei Jahren verfügbar sind. Instagram wird das 

nächste Facebook. Oder ist es das vielleicht schon?

Statistiken und Nutzerzahlen von anderen sozialen Netzwerken:
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WeitereDas könnte dir auch gefallen

Keine öffentlichen Instagram Likes mehr 
und was das für Unternehmen, Influencer & 
Nutzer bedeutet

Wir haben bereits ausführlich über die 

Ausblendung der Likes auf Instagram berichtet. 

Durch den Test in…

Instagram, Social Media

Ein besseres Instagram ohne Likes & 
Followerzahlen: Warum ein Instagram ohne 
Likes der richtige Ansatz sein könnte.

zu den Snapchat Statistiken 2019

zu den Pinterest Statistiken 2019

zu den Twitter Statistiken 2019

Jan Firsching

Blogger in Charge bei Futurebiz, Speaker, Autor und Senior Digital & 
Social Media Berater bei der Agentur BRANDPUNKT. Jan Firsching 

berät Marken und Unternehmen bei der Entwicklung von digitalen und Social Media 
Strategien.
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Pingback: 24/7: Storytelling mit Instagram Stories
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Pingback: Instagram als Werbekanal: Mehr als ein Facebook-Schatten | 
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Futurebiz folgen

Futurebiz Tipps & News per E-Mail

Bleib up-to-date in 2019: Keine Blogartikel & Social Media News mehr verpassen 

Deine E-Mail Adresse

ABONNIEREN

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine 

Kommentardaten verarbeitet werden.

Pingback: Cross-Posting: Instagram Stories automatisch als Facebook Story teilen.

Pingback: Meistgeklickte Links aus dem Social Media Newsletter (KW39 2017) - 

floriankohl.de

Pingback: Der Social Media Newsletter von heute (26.9.2017) - floriankohl.de

Gib hier deinen Kommentar ein ...Gib hier deinen Kommentar ein ...

Deine Meinung? 
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Aktuelle Beiträge

Keine öffentlichen Instagram Likes mehr und was das für Unternehmen, Influencer & Nutzer 

bedeutet

Ein besseres Instagram ohne Likes & Followerzahlen: Warum ein Instagram ohne Likes der 

richtige Ansatz sein könnte.

Subscription Economy: Wie entwickelt sich der deutsche Markt? Podcast mit Billwerk CEO 

Ricco Deutscher

Mehr TikTok für Instagram Stories: Instagram testet Scenes (oder Reels)

Neues Design für YouTube-Startseite veröffentlicht: Mehr Gewicht für Thumbnails und Titel

TikTok mit 5,5 Mio. aktiven Nutzern in Deutschland.

Futurebiz Podcast

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von w.soundcloud.com zu laden.

Inhalt laden

Beratung

Name *

E-Mail Adresse *

Wie können wir dir helfen? 

Social Media Beratung

Instagram Marketing Beratung

Influencer Marketing Beratung

Content Marketing Beratung

Inhouse Workshop

Gastbeitrag oder Sponsoring

Nachricht *
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Kategorien

Facebook

Influencer Marketing

Instagram

Mobile Messenger

Pinterest

Snapchat

Social Media

Twitter

YouTube

Das könnte dir auch gefallen

Kategorien

Facebook

Social Media

Instagram

Twitter

Influencer Marketing

Snapchat

SENDEN
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Mobile Messenger

Pinterest

YouTube

Instagram Marketing

Pinterest Marketing

Podcast

Social Media Marketing FAQs
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APuZ
Aus Politik und Zeitgeschichte

2–3/2010 · 11. Januar 2010

Politische Führung

Ludger Helms
Leadership-Forschung als Demokratiewissenschaft

Claudia Ritzi · Gary S. Schaal
Politische Führung in der „Postdemokratie“

Suzanne S. Schüttemeyer
Politische Führung im Parlament

Mateusz Stachura
Max Weber heute

Kristof Steyvers
Kommunalpolitische Führung im europäischen Vergleich

Gerhard Göhler
Neue Perspektiven politischer Steuerung

Jan C. Behrends
Politische Führung in der Diktatur

Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament



Editorial
Als im November 1918 die Waffen schwiegen, war das deut-

sche Kaiserreich an imperialer Hybris und dilettantischer Füh-
rung zugrunde gegangen. Wilhelm II. hatte abgedankt, es schlug
die Stunde der Demokratie. Doch wie konnte das neue, von vie-
len ungeliebte Staatswesen im Schatten der Kriegsniederlage Le-
gitimität erlangen? Der Soziologe Max Weber unterschied Ver-
antwortungs- von Gesinnungsethik und entwickelte Idealtypen
der legitimen Herrschaft. Auch die Republik, so Weber, benötige
charismatisches Führungspersonal.

Das demokratietheoretische Ideal besteht darin, dass die Re-
gierenden den „Willen des Volkes“ als Grundlage des politischen
Handelns respektieren. Doch im 21. Jahrhundert scheinen sich
die immer komplexeren postindustriellen Gesellschaften zu
„Postdemokratien“ mit schwindenden Bindekräften zu entwi-
ckeln. Bürgerinnen und Bürger haben nur mehr geringen Ein-
fluss auf den Input des politischen Prozesses. Expertengremien,
Lobbygruppen und die Massenmedien mit ihren Personalisie-
rungseffekten bestimmen über die Agenda.

Die sozialwissenschaftliche Leadership-Forschung hat analy-
siert, dass solche leader democracies nachträglich Legitimität ent-
falten: Ihr Output wird bei Wahlen bewertet. In politischer Füh-
rung, die zwar im institutionellen Gehäuse der Demokratie, aber
weitgehend losgelöst von den Bürgern agiert, liegt indes der
Keim einer Legitimationskrise. Mit den jüngsten Erschütterun-
gen des globalisierten Kapitalismus ist das Bedürfnis nach Füh-
rung gewachsen. Die liberale, repräsentative Demokratie ist viel-
fältigem Problemdruck ausgesetzt. Kluge politische Führung ist
gefragt, die in demokratischer Verantwortung Entscheidungen
fällt, diese auch umsetzt – und sich der permanenten Herr-
schaftskritik der Opposition und der Zivilgesellschaft stellt.

Hans-Georg Golz



Ludger Helms

Leadership-
Forschung als
Demokratie-
wissenschaft

Wie die Politik kennt auch die Politik-
wissenschaft thematische Konjunktu-

ren. Und nicht nur das: Sehr häufig besteht
ein greifbarer Zusam-
menhang zwischen der
Entwicklung der Inte-
ressensbereiche der Po-
litikwissenschaft und
den thematischen Kon-
junkturzyklen der Po-
litik. Wenn sich Poli-
tikwissenschaftler auch
gelegentlich wünschen,
größeren Einfluss auf
das politische „Agen-

da-Setting“ zu haben, so entspricht die insge-
samt stärker nachvollziehende Rolle der Poli-
tikwissenschaft doch ihrem dominanten Be-
streben, politische Prozesse zu erklären und
verständlich zu machen. 1 Der internationale
Aufschwung der Leadership-Forschung wäh-
rend der vergangenen Jahre kann als gutes
Beispiel für den maßgeblichen Einfluss exter-
ner Impulse auf die Entwicklung politikwis-
senschaftlicher Forschungsagenden gelten.

„Political Leadership“ – mit Blick auf die
Regierung verstanden als das Dirigieren des
gouvernementalen Willensbildungs- und Ent-
scheidungsprozesses und die Herstellung poli-
tischer Legitimität von Regierungsentschei-
dungen durch Spitzenrepräsentanten der poli-
tischen Exekutive 2 – hat in den Augen vieler
Bürgerinnen und Bürger an eigenständiger Be-
deutung gewonnen. Dies ist nicht ausschließ-
lich einer Zunahme des politischen, gesell-
schaftlichen und ökonomischen Problem-
drucks und einem daraus resultierenden
verstärkten Bedürfnis nach Führung geschul-
det. Strukturell begünstigt wird der Eindruck
einer Aufwertung von Inhabern politischer
Spitzenämter als den politisch maßgeblichen

Entscheidungsakteuren durch den Personali-
sierungseffekt der kommerziellen Massenme-
dien. Dem Personalisierungsinteresse der Me-
dien kommt dabei die tatsächliche Aufwertung
der Inhaber exekutiver Spitzenämter zugute,
die im Innern der Exekutive vor allem etwas
mit dem erhöhten Koordinierungsbedarf sek-
toralisierter Politiken, im Außenbereich viel
mit der Herausbildung eines Systems interna-
tionaler Gipfeldiplomatie zu tun hat. 3

Grundrichtungen
der Leadership-Forschung

Als dominante Ausprägung der Beschäfti-
gung mit „Political Leadership“ können Zu-
gänge gelten, die nach den Bedingungen
durchsetzungsstarker politischer Führung
sowie gegebenenfalls nach Möglichkeiten der
Optimierung politischer Führungsleistungen
fragen. 4 Vor allem die machtpolitischen
Aspekte dieser Perspektive stehen in einer
langen Tradition, deren Ursprünge bis zu
Niccolò Machiavelli zurückreichen. 5 Ging es
bei Machiavelli unverhohlen um die notfalls
gewaltsame Ausschaltung politischer Gegner,
beschäftigen sich moderne Studien dieser
Richtung eher mit Aspekten wie strategischer
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1 Freilich war die auf Erklärung hin ausgerichtete Va-
riante nie die einzige Richtung der Politikwissenschaft;
ihr komplementäres Pendant findet diese in Ansätzen,
denen es stärker um die Prognose politisch-sozialer
Prozesse geht. Vgl. Klaus von Beyme, Political Theory:
Empirical Political Theory, in: Robert E. Goodin/
Hans-Dieter Klingemann (Hrsg.), A New Handbook
of Political Science, Oxford 1996, S. 519–530, hier:
S. 519.
2 Diese speziellere Ausprägung von „political leader-
ship“ wird in der internationalen Literatur zumeist als
„executive leadership“ bezeichnet. Das Feld der poli-
tikwissenschaftlichen Leadership-Forschung ist frei-
lich bedeutend weiter dimensioniert und schließt die
Analyse der Bedingungen, Manifestationen und Er-
gebnisse politischer Führung auch in regierungsfernen
Kontexten ein. Vgl. Jean Blondel, Political Leadership:
Towards a General Analysis, London 1987.
3 Vgl. Ludger Helms, Presidents, Prime Ministers and
Chancellors: Executive Leadership in Western Demo-
cracies, London-New York 2005, S. 6 f.
4 Vgl. für einen umfassenderen aktuellen Überblick
Ludger Helms, Politische Führung in der Demokratie:
Möglichkeiten und Grenzen der vergleichenden For-
schung, in: Zeitschrift für Politik (ZfP), 56 (2009),
S. 375–396.
5 Zuweilen wird diese Traditionslinie ausdrücklich
betont, so bei Carnes Lord, The Modern Prince: What
Leaders Need to Know Now, New Haven–London
2003.
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Wahlkampfführung, Koalitionspolitik oder
„media management“. Abgesehen davon geht
es selten ausschließlich um den Gewinn und
die Verteidigung politischer Macht, sondern
zugleich um die Lösung gesamtgesellschaft-
lich relevanter Probleme. 6 Dabei werden,
empirisch wie normativ, jeweils vor allem
„Effektivität“ und „Effizienz“ politischer
Führung betont. 7

Daneben gibt es verstreute Ansätze, die
man unter die Überschrift einer demokratie-
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit
dem Gegenstand stellen könnte. Die Bezeich-
nung „Demokratiewissenschaft“ ist durchaus
geläufig, aber gleichwohl nicht scharf defi-
niert. Am bekanntesten ist gewiss jenes in der
Frühphase der Bundesrepublik begründete
Verständnis von Demokratiewissenschaft, das
der Politikwissenschaft die Rolle zuwies, der
Gesellschaft in erzieherischer Absicht politi-
sche Allgemeinbildung zukommen zu lassen.
In Abgrenzung zu diesem Verständnis meint
Demokratiewissenschaft hier eine professio-
nelle politikwissenschaftliche Beschäftigung
mit Fragen der Demokratie, die durch eine
Reihe weiterer Merkmale bestimmt ist. Dazu
gehören „eine normative Pro-Einstellung zur
Demokratie“ und „das Bewusstsein einer re-
flexiven Beziehung von Politikwissenschaft
und Demokratie“. 8

Als zentrales Merkmal einer demokratie-
wissenschaftlichen Leadership-Forschung
kann eine eher herrschaftskritische Grund-
einstellung gegenüber „leadership“ gelten.
Positionen dieser Richtung blicken ebenfalls
auf eine ansehnliche Tradition zurück, deren
neuzeitliche Kapitel auf staatspolitischer
Ebene mit dem amerikanischen Verfassungs-

gebungsprozess von 1787 beginnen. Den
amerikanischen Verfassungsvätern ging es
noch primär um eine institutionelle Einhegung
der Exekutive als Teil eines komplexen Sys-
tems institutioneller Gewaltenkontrolle. In
ihrer weiter demokratisierten Variante lautet
die normative Maxime der demokratiewissen-
schaftlich inspirierten Leadership-Forschung
dagegen in etwa: „so viel ,leadership‘ wie
nötig, so viel Demokratie wie möglich“. „Re-
presentation from above“ 9 wird als Ausdruck
einer evolutionären Rationalisierung des Par-
lamentarismus noch weithin akzeptiert. Aber
bestimmte Formen von „transforming leader-
ship“ – „heroischer politischer Führung“, bei
denen Regierungschefs auch ohne spezielles
demokratisches Mandat politisch vorpreschen
– gelten als problematisch. 10

Die Bewertungskriterien guter politischer
Führung sind aus dieser Sicht deutlich weni-
ger stark auf die Organisationsfähigkeit regie-
render Mehrheiten, die Durchsetzungsfähig-
keit von Regierungen und das erzielte Maß an
politischer Veränderung konzentriert. Es
zählt nicht ausschließlich, „was am Ende her-
auskommt“; vielmehr werden Fragen nach
der demokratischen Qualität des gouverne-
mentalen Willensbildungs- und Entschei-
dungsprozesses als gleichberechtigt betrach-
tet. Eine in diesem Geiste operierende Lea-
dership-Forschung muss nicht lange nach
würdigen Gegenständen suchen. In ihrem
Streben nach Begründung eines reflexiven
Verhältnisses zur Demokratie kann sie The-
men aufgreifen, die länderübergreifend einen
Zuwachs an gesellschaftlicher Aufmerksam-
keit erfahren haben. Dazu gehören Fragen
nach der angemessenen Repräsentation von
Frauen in politischen Führungsämtern, das

6 Allerdings kann in den seltensten Fällen von einer
systematischen Integration beider Dimensionen ge-
sprochen werden. Eher scheint es so, als wenn pro-
blemlösungsorientierte Perspektiven zuweilen
„machtvergessen“ sind, auf Machterwerb und -be-
hauptung konzentrierte Arbeiten hingegen allzu wenig
Interesse an „policy leadership“ haben.
7 Vgl. z. B. Mark T. Fliegauf/Andreas Kießling/Leo-
nard Novy, Leader and Follower – Grundzüge eines
inter-personalen Ansatzes zur Analyse politischer
Führungsleistung, in: Zeitschrift für Politikwissen-
schaft, 18 (2008), S. 399–421, hier: S. 410–415.
8 So Peter Niesen, Politische Theorie und Demo-
kratiewissenschaft, in: Hubertus Buchstein/Gerhard
Göhler (Hrsg.), Politische Theorie und Politikwissen-
schaft, Wiesbaden 2007, S. 126–155, hier: S. 141,
S. 151.

9 Aus dieser Perspektive betrachtet steht nicht die
Artikulation von Interessen durch die Wähler, sondern
das Handeln der mit Führungsämtern betrauten Ak-
teure im Zentrum der Beziehung zwischen Wählern
und Repräsentanten: „In representation from above
(. . .) the process of political representation starts with
the representatives, who enter the political process
with their views and put these views to the citizens for
their approval.“ Rudy B. Andeweg/Jacques J. A. Tho-
massen, Modes of Political Representation: Toward a
New Typology, in: Legislative Studies Quarterly, 30
(2005), S. 507–528, hier: S. 511.
10 Vgl. Anton Pelinka, Kritische Hinterfragung eines
Konzepts – demokratietheoretische Anmerkungen, in:
Annette Zimmer/Regina Maria Jankowitsch (Hrsg.),
Political Leadership, Berlin u. a. 2008, S. 43–67, hier:
S. 48.
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Kommunikationsverhalten von Regierungen
sowie die Qualität demokratischer Kontroll-
mechanismen gegenüber Inhabern exekutiver
Spitzenämter.

Repräsentation von Frauen
in der Exekutive

Die Frage nach der Repräsentation von Frau-
en in politischen Leadership-Positionen ist,
vor allem durch das damit angesprochene
Kriterium der Gleichheit (als eine der beiden
Grundnormen der liberalen Demokratie
neben jener der Freiheit), für eine demokra-
tiewissenschaftliche Leadership-Forschung
von direkter Relevanz.

Wie steht es um die empirische Dimensi-
on? In den vergangenen zehn Jahren hat der
Frauenanteil in europäischen Kabinetten
deutlich zugenommen. In der EU-27 lag der
Durchschnittswert in der Gruppe der Kabi-
nettsminister Mitte 2009 bei 24 Prozent, mit
allerdings außerordentlich großen Unter-
schieden zwischen Ländern bzw. Gruppen
von Ländern. In den Ländern der alten EU-
15 betrug der Durchschnittswert 31,2 Pro-
zent, in der Gruppe der zwölf jüngeren Mit-
gliedstaaten lediglich 15 Prozent. Mit einem
Frauenanteil von 60 und null Prozent ver-
körperten Finnland und Ungarn die Ex-
treme. Aber auch innerhalb einer Länder-
gruppe gab es signifikante Unterschiede: In
Finnland, Dänemark, Schweden, Deutsch-
land und Spanien lagen die Werte bei jeweils
über 40 Prozent; in Griechenland, Portugal
und Großbritannien dagegen lediglich zwi-
schen elf und 17 Prozent. 11

Während Ministerinnen in vielen Ländern
zum selbstverständlichen Erscheinungsbild ge-
hören, bleiben die Positionen des Regierungs-
chefs bzw. des Staatsoberhaupts, von Ausnah-
men abgesehen, Männern vorbehalten. In der
Gruppe der G-8-Staaten gab es während der
vergangenen Jahrzehnte lediglich vier Regie-
rungschefinnen: Margaret Thatcher (Großbri-

tannien, 1979–1990), Édith Cresson (Frank-
reich, 1991–1992), Kim Campbell (Kanada,
1993) und Angela Merkel (Deutschland, seit
2005). Ein differenziertes Bild zeichnet Farida
Jalalzai in ihrer bahnbrechenden empirischen
Studie über Frauen in exekutiven Spitzenäm-
tern von 1960 bis 2007. 12 Sie konnte zeigen,
dass Frauen überwiegend in solchen institutio-
nellen Kontexten in die Spitzenpositionen der
Exekutive vorrückten, in denen das von ihnen
gehaltene Amt (sei es das der Regierungschefin,
sei es das der Präsidentin) Teil eines exekutiven
„power sharing arrangements“ ist, in dem der
andere und zumeist mächtigere Teil der Exeku-
tivspitze von einem Mann gehalten wird. Die
Repräsentation von Frauen in Spitzenämtern
der Exekutive wird ferner offenbar von unstabi-
len politischen Verhältnissen und durch die
Existenz von Regimen mit einem geringen poli-
tischen Institutionalisierungsgrad strukturell
begünstigt (so besonders in Afrika, Asien und
Lateinamerika). Bemerkenswert ist der Befund,
dass die Repräsentation von Frauen in Spitzen-
ämtern der politischen Exekutive offensichtlich
nicht Ausdruck eines allgemein hohen Ent-
wicklungsstands der geschlechterbezogenen
Gleichberechtigung ist (wie wiederum Erfah-
rungen aus Afrika und Asien lehren). 13

Die jüngere Leadership-Forschung greift
über die Analyse genderbezogener Repräsen-
tationsmuster hinaus und fragt danach, wel-
chen Unterschied die Präsenz von Frauen in
Führungsämtern auf den politischen Füh-
rungs- und Entscheidungsprozess macht.
Dabei geht es um das Verhältnis zwischen „de-
skriptiver Repräsentation“ und „substantieller
Repräsentation“. 14 Vor allem aus der amerika-
nischen Legislativforschung gibt es Hinweise
darauf, dass Frauen ein anderes Führungsver-
halten an den Tag legen als ihre männlichen
Kollegen, dass sie etwa kooperationswilliger
und kompromissorientierter sind und bei
komplexen Entscheidungen andere Aspekte
betonen. Dabei handelt es sich allerdings um
graduelle Unterschiede, die in der jüngeren Li-
teratur im Übrigen kaum noch mit biologisch
bedingten Eigenschaften erklärt werden, son-

11 Berechnungen des Autors nach Zahlen der Euro-
päischen Kommission gemäß http://ec.europa.eu/so-
cial/main.jsp?catId=774&langId=en&intPageId=659
(1. 12. 2009). Der Frauenanteil an den Kabinettsminis-
tern der im Herbst 2009 gebildeten christlich-liberalen
Regierungskoalition unter Angela Merkel betrug auch
nach der Kabinettsumbildung Ende November 2009
deutlich unter 40 Prozent.

12 Vgl. Farida Jalalzai, Women Rule: Shattering the
Executive Glass Ceiling, in: Politics & Gender, 4
(2008), S. 205–231.
13 Ebd., S. 223.
14 Vgl. Karen Celis/Sarah Childs, Introduction: The
Descriptive and Substantive Representation of Wo-
men: New Directions, in: Parliamentary Affairs, 61
(2008), S. 419–435.
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dern als Ausdruck unterschiedlicher lebens-
weltlicher Erfahrungen von Inhabern und In-
haberinnen politischer Ämter mit bestimmten
sozialen Rollen gelten. 15

Ein progressives Urteil über diese Ent-
wicklungen setzt kein „feministisches Glau-
bensbekenntnis“ voraus. Eine angemessene
Repräsentation von Frauen in politischen
Führungsämtern bliebe selbst dann eine legi-
time Forderung und ein erstrebenswertes
Ziel, wenn sich die Hinweise auf spezifische
Führungsstile oder gar besondere Führungs-
qualitäten von Frauen nicht erhärten lassen
sollten. Schließlich gibt es keinen guten
Grund, die Privilegien hoher politischer
Ämter allein dem männlichen Teil der Bevöl-
kerung vorzubehalten. Abgesehen davon
konnte die jüngere Forschung zeigen, dass
die Repräsentationsstärke von Frauen in poli-
tischen Ämtern (zumindest auf der Ebene des
Parlaments) in einem positiven Zusammen-
hang mit der Anerkennungswürdigkeit eines
demokratischen Systems auch in den Augen
männlicher Bürger steht. 16

Politische Kommunikation
in der „Mediendemokratie“

Die Kommunikation politischer Vorhaben
und das öffentliche Werben um demokratische
Zustimmung gehörten schon immer zu den
zentralen Anforderungen an politische Füh-
rung in der Demokratie. Seit den Anfängen des
modernen Parlamentarismus haben sich die
Bedingungen und Ausprägungen von Regie-
rungskommunikation jedoch nachhaltig ver-
ändert. Parlamentsbasierte Regierungskom-
munikation hat an Bedeutung eingebüßt,
selbst bzw. gerade in Großbritannien, wo Pres-
sekonferenzen des Premierministers jahrzehn-
telang nicht nur als unvereinbar mit dem ange-
stammten Recht des Parlaments auf politische
Erstinformation, sondern geradezu als verfas-
sungswidrig betrachtet wurden. 17

Parallel zu der faktischen „Entparlamenta-
risierung“ der Regierungskommunikation
haben sich die Anforderungen an „public lea-
dership“ länderübergreifend deutlich erhöht.
Dabei geht es nicht nur um jene zahlreichen
Aspekte, die heute verbreitet unter dem
Stichwort „media management“ zusammen-
gefasst werden, und womit so unterschiedli-
che Aktivitäten wie die Gewährleistung der
„Medientauglichkeit“ der maßgeblichen Ent-
scheidungsträger, die strategische Lancierung
von Informationen an die Medien oder die
Einstellung des Regierungsapparates auf den
Umgang mit einem dramatisch intensivierten
Zeitdruck durch die kommerzialisierten Mas-
senmedien gemeint sind. 18 Mindestens so
wichtig sind die veränderten legitimationsbe-
zogenen Erwartungen demokratischer Ge-
sellschaften: Die Legitimation politischer
Macht ist heute in viel stärkerem Maße als
vor einigen Jahrzehnten an eine kommunika-
tive Leistung gekoppelt. 19 Wachsende Auf-
merksamkeit wird deshalb zu Recht auch der
politischen Leadership-Rhetorik gezollt,
deren systematische politikwissenschaftliche
Erforschung außerhalb der USA bis auf Wei-
teres allerdings wenig entwickelt bleibt. Von
einem eigenständigen Forschungsgebiet lässt
sich hierzulande auch mit Blick auf das weite-
re Feld von „public leadership“ bislang nur
bedingt sprechen. 20 In den vorliegenden Stu-
dien überwiegen macht-, effektivitäts- und ef-
fizienzbezogene Perspektiven auf den Kom-
munikationsprozess.

Aus demokratiewissenschaftlicher Per-
spektive wäre zu fordern, dass die Leader-
ship-Forschung nicht ausschließlich die
Schwierigkeiten einer machtpolitisch relevan-
ten Ausschöpfung von Kommunikations-

15 Vgl. statt vieler Barbara Kellerman/Deborah L.
Rhode (eds.), Women and Leadership: The State of
Play and Strategies for Change, San Francisco 2007.
16 Vgl. Jeffrey A. Karp/Susan A. Banducci, When Po-
litics Is Not Just a Man’s Game: Women’s Representa-
tion and Political Engagement, in: Electoral Studies, 27
(2008), S. 105–115, hier: S. 113–114.
17 Vgl. Peter Riddell, Prime Ministers and Parliament,
in: Parliamentary Affairs, 57 (2004), S. 814–829.

18 Vgl. Ludger Helms, Governing in the Media Age:
The Impact of the Mass Media on Executive Leader-
ship in Contemporary Democracies, in: Government
and Opposition, 43 (2008), S. 26–54.
19 Vgl. Ulrich Sarcinelli, Politische Kommunikation in
Deutschland, Wiesbaden 2005, S. 90.
20 Wenige größere Studien bestimmen das Bild. Vgl.
Klaus Kamps/Jörg-Uwe Nieland (Hrsg.), Regieren
und Kommunikation, Köln 2006; Lars Rosumek, Die
Kanzler und die Medien, Frankfurt/M.-New York
2007; Werner Weidenfeld (Hrsg.), Reformen kom-
munizieren, Gütersloh 2007; Michael Kronacher/Peter
Ruhenstroht-Bauer/Ulrich Sarcinelli (Hrsg.), Kom-
munikationsreform: drei Perspektiven auf die Zukunft
der Regierungskommunikation, Gütersloh 2008; Ste-
fanie Delhees u. a., Wohlfahrtsstaatliche Reformkom-
munikation, Baden-Baden 2008.
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und Überzeugungspotentialen von Regierun-
gen als Problem begreift, sondern auch Fra-
gen der demokratischen Qualität von Kom-
munikationsprozessen berücksichtigt. Bereits
vor annähernd zwei Jahrzehnten entlarvten
Beobachter viele Formen politischer Führung
über die Medien und mit den Medien treffend
als „scheinplebiszitär“. 21 Seither haben Stra-
tegien des „going public“, die zunächst in den
USA Platz griffen, weiter an Bedeutung ge-
wonnen – mit unterschiedlichen Implikatio-
nen. Die prinzipielle Systemkonformität von
„going public“ im Kontext des amerikani-
schen Regierungssystems steht außer Frage.
Für die parlamentarische Demokratie gelten
jedoch andere Standards. In ihr werden die
parteiendemokratischen Grundlagen des Lea-
dership-Prozesses mit den ihnen eigenen Me-
chanismen politischer Verantwortlichkeit
durch entsprechende Aktivitäten zerstört.

Demokratische Kontrolle
von Regierungen

Zur politischen Kultur reifer Demokratien
gehört die normative Erwartung, dass Inha-
ber politischer Führungsämter ein „Amts-
ethos“ entwickeln. 22 Allerdings vertraut
heute keine demokratische Ordnung aus-
schließlich auf die Bereitschaft des politischen
Führungspersonals zur moralischen Selbst-
bindung. Liberale Demokratien streben da-
nach, „leadership“ in rechtliche und politi-
sche Kontrollregime einzubetten mit dem
Ziel, die Ausübung verantwortlicher politi-
scher Führung institutionell zu gewährleisten
oder zumindest zu begünstigen.

Nicht alle Kontrollmechanismen verdienen
es, im engeren Sinne als „demokratisch“ be-
zeichnet zu werden. Das gilt auch für einige
Ausprägungen der Kontrolle, die zweifels-
ohne im Dienste der Demokratie stehen,
ohne selbst deren Mechanismen unterworfen
zu sein, wie insbesondere die Verfassungsge-
richtsbarkeit. Die wichtigste Form demokra-
tischer Kontrolle in der repräsentativen De-
mokratie während der Legislaturperiode bil-

det die Regierungskontrolle durch das
Parlament. Anders als vor allem rechtswis-
senschaftliche Beobachter argumentieren, die
in der Praxis des Parlamentarismus die klare
Trennung zwischen Regierung und Parlament
vermissen, läuft diese Form der Regierungs-
kontrolle in parlamentarischen Demokratien
keineswegs leer. Kontrollleistungen müssen
freilich im Kontext der „neuen“ Gewaltentei-
lung zwischen Regierungsmehrheit einerseits
und parlamentarischer Opposition anderer-
seits betrachtet werden. Die parlamentarische
Opposition ist zwar in aller Regel der deut-
lich sichtbarere – und vielfach in der Tat ein
relativ machtloser – Kontrolleur der Regie-
rung auf parlamentarischem Parkett, nicht
aber der einzige. Hinzu kommt die den
Augen der Öffentlichkeit weitgehend entzo-
gene Regierungskontrolle durch die Mehr-
heitsfraktionen, die im Ergebnis jedoch umso
effektiver ist. Gerade Regierungskontrolle
durch die parlamentarische Mehrheit erlaubt
nicht nur nachträgliche, sondern zugleich be-
gleitende oder gar vorgreifende Kontrolle. 23

Die schärfste Waffe zur politischen Sank-
tionierung von „poor leadership“ in der re-
präsentativen Demokratie bleibt die Abwahl
von Regierungen. Empirische Studien bele-
gen, dass die Bedingungen hierfür in vielen
Ländern Westeuropas weit hinter den norma-
tiven Erwartungen an die kompetitive Partei-
endemokratie zurückbleiben. Eine Abwahl
regierender Mehrheiten ist in der Mehrzahl
europäischer Koalitionsdemokratien nicht
ohne weiteres möglich. Die Verbesserungen
oder Verschlechterungen von Parteien gegen-
über ihrem letzten Wahlergebnis geben kaum
zuverlässige Hinweise darauf, welche Partei-
en an der nächsten Regierung beteiligt sein
werden. Als entscheidender erweist sich die
„Koalitionsfähigkeit“ potentiell in Frage
kommender Akteure; sie wird üblicherweise
im Rahmen nicht-öffentlicher Sondierungs-
gespräche im Anschluss an Wahlen ergrün-
det. 24 Verbindliche Koalitionsaussagen von
Parteien im Vorfeld von Wahlen könnten den
Regierungsbildungsprozess demokratisieren

21 So Wolfgang Jäger, Fernsehen und Demokratie:
Scheinplebiszitäre Tendenzen und Repräsentation in
den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutsch-
land, München 1992.
22 Vgl. Peter Rinderle, Welche moralischen Tugenden
braucht der Politiker in der liberalen Demokratie?, in:
ZfP, 50 (2003), S. 397–422.

23 Vgl. Ludger Helms, Der Wandel politischer Kon-
trolle in den parlamentarischen Demokratien West-
europas, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen (ZParl),
36 (2005), S. 390–410.
24 Vgl. Mikko Mattila/Tapio Raunio, Does Winning
Pay? Electoral Success and Government Formation in
15 West European Countries, in: European Journal of
Political Research, 43 (2004), S. 263–285.
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und zugleich das demokratische Mandat neu
ins Amt gelangender Regierungen stärken. 25

Nicht alle Instrumente und Verfahren,
denen in der öffentlichen Diskussion bereit-
willig das Prädikat „direkte Demokratie“ zu-
erkannt wird, sind geeignet, das Kontrollpo-
tential der Gesellschaft gegenüber politischen
Führungseliten zu befördern. Entsprechendes
gilt nur für Initiativen oder Referenden, die
unmittelbar von einer bestimmten Anzahl von
Bürgern, „von unten“, ausgelöst werden kön-
nen. Plebiszite, bei denen die Auslösungskom-
petenz (mit Blick auf terminliche wie inhaltli-
che Belange) bei Regierungen und parlamenta-
rischen Mehrheiten liegt, erscheinen dagegen
eher als Machtinstrument in den Händen von
Regierungsmehrheiten, wenn auch der Aus-
gang von Plebisziten ungewiss bleibt.

Aufgaben einer demokratiewissen-
schaftlichen Leadership-Forschung

Herrschaftskritische Ansätze der Leadership-
Forschung sehen sich in Zeiten erhöhten Pro-
blemlösungsbedarfs mit dem Vorwurf konfron-
tiert, sich mit „Luxusargumenten“ gegen die
notwendige Steigerung von Effektivität und Ef-
fizienz politischer Führung zu stellen. Solche
Vorbehalte sind nicht gerechtfertigt. Für politi-
sche Führung in der Demokratie darf das Stre-
ben nach maximaler gesellschaftlicher Aner-
kennungswürdigkeit nicht lediglich als wün-
schenswerte Zusatzleistung betrachtet werden.

Ebenso wenig genügt es, sich bei der For-
mulierung von Standards „guter politischer
Führung“ allein auf die „output“-bezogene
Dimension der politischen Legitimation von
„leadership“ zu konzentrieren. Zu den Auf-
gaben der praxisbezogenen Leadership-For-
schung gehört neben der gezielten Suche
nach technischen oder strategischen Optimie-
rungspotentialen politischer Führung auch
die Beteiligung an Diskussionen über Felder
übergreifende Entwürfe für die Demokratie
der Zukunft.

In der jüngeren Vergangenheit haben vor
allem Konzepte „deliberativer Demokratie“
von sich Reden gemacht. Deliberation steht im
demokratischen Prozess zwischen der öffentli-

chen Meinungsbildung und dem Regierungs-
handeln, wurde aber gleichwohl gelegentlich
gezielt auf seine Qualitäten als „neuer Regie-
rungsstil“ befragt. 26 Dabei würde es sich in Er-
weiterung der klassischen Trias von „govern-
ment“-Dimensionen („government of, by and
for the people“) gleichsam um ein „govern-
ment with the people“ handeln. 27 Das Poten-
zial deliberativer Verfahren bleibt freilich um-
stritten. 28 Bis auf Weiteres ist jedoch nicht aus-
zuschließen, dass es mögliche positive Effekte
von Deliberation auf den demokratischen Lea-
dership-Prozess geben kann – von einer ver-
besserten Qualität politischer Entscheidungen
bis hin zu einer besseren gesellschaftlichen Le-
gitimierung der Entscheidungspolitik.

Mit dem Selbstverständnis einer Teildiszi-
plin der Demokratiewissenschaft ausgestat-
tet, darf sich die Leadership-Forschung
nicht darauf beschränken, nach Möglichkei-
ten der Demokratisierung von „leadership“
im Kontext konsolidierter liberaler Demo-
kratien zu fragen. 29 Eine weitere Aufgabe
bildet die Analyse der Bedingungen und
Manifestationen von „leadership“ in jungen
oder defekten Demokratien. Diese wäre zu
ergänzen durch das Studium von politischer
Führung in transnationalen bzw. supranatio-
nalen Regimen, sofern diese mit dem An-
spruch auftreten, demokratischen Standards
zu genügen. 30

25 Vgl. hierzu Frank Decker, Koalitionsaussagen der
Parteien vor Wahlen, in: ZParl, 40 (2009), S. 431–453.

26 Vgl. Claus Leggewie, Deliberative Politik. Mode-
begriff oder neuer Regierungsstil?, in: K. Kamps/J.-U.
Nieland (Anm. 20), S. 21–53.
27 Der Begriff stammt von Vivian A. Schmidt, Demo-
cracy in Europe: The Impact of European Integration,
in: Perspectives on Politics, 3 (2005), S. 761–779, hier:
S. 768.
28 Vgl. etwa Michael Th. Greven, „Politik“ als Pro-

blemlösung und als vernachlässigte Problemursache, in:
Klaus Dieter Wolf (Hrsg.), Staat und Gesellschaft – fähig
zur Reform?, Baden-Baden 2007, S. 329–339, hier:
S. 338.
29 Dabei ist „Demokratisierung“ nicht auf ihren ter-

minologischen Kern, die Erweiterung demokratischer
Partizipationsrechte, beschränkt. Vielmehr scheint es
zeitgemäß, von einem signifikant erweiterten Demo-
kratisierungsbegriff auszugehen, dem es auch um die
Stärkung von Komponenten wie Transparenz, Verant-
wortlichkeit oder Kontrolle geht. Vgl. Claus Offe
(Hrsg.), Demokratisierung der Demokratie, Frankfurt/
M.–New York 2003.
30 Vgl. etwa Ingeborg Tömmel, Political Leadership in
der Europäischen Union, in: A. Zimmer/R.M. Janko-
witsch (Anm. 10), S. 121–146.
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Claudia Ritzi · Gary S. Schaal

Politische
Führung in der

„Postdemokratie“
Charismatische politische Führer wie der

russische Ministerpräsident Wladimir
Putin, der italienische Regierungschef Silvio

Berlusconi oder die
„Eiserne Lady“ Mar-
garet Thatcher wer-
den für ihre Stärke
und Durchsetzungs-
kraft bewundert –
gleichzeitig wird ihr
Führungsstil als „un-
demokratisch“, auto-
ritär und egozentrisch
empfunden und kriti-
siert. Die – vor allem
von Anhängern parti-
zipatorischer und de-
liberativer Demokra-
tiemodelle geäußerte
– Kritik an mächtigen
politischen Einzel-
kämpfern beruht auf
der Idealvorstellung,

dass in demokratischen Systemen der „Wille
des Volkes“ die Grundlage für das Handeln
des Politikers sein sollte. Politiker würden
demnach fast wie Marionetten an den Strip-
pen der Bürgerinnen und Bürger hängen und
im Rahmen institutioneller Regeln handeln.

Dieses inputorientierte Ideal der „responsi-
ven Demokratie“ wurde innerhalb der Politi-
schen Theorie immer wieder kritisiert. So ar-
gumentieren Vertreter elitistischer Demokra-
tietheorien wie Joseph Schumpeter und
Giovanni Sartori für die Stärkung sachkom-
petenter Führungspersönlichkeiten in Demo-
kratien zugunsten des Wohles aller Bürger.
Ihrer Haltung haben sich in den vergangenen
Jahren Theoretiker angeschlossen, die eine in-
putorientierte Vorstellung des demokrati-
schen Prozesses angesichts zunehmend plura-
listischer Gesellschaften, komplexer Pro-
blemlagen und der Abkehr der Politik von
nationalen Handlungslogiken zwar weiterhin

als ideal, aber zugleich als zunehmend unrea-
listisch ansehen. 1 Sie erwarten eine fort-
schreitende Entmachtung der Bürger auf der
Input-Seite des politischen Prozesses und
eine Beschränkung seiner politischen Rolle
auf die Bewertung des politischen Outputs.

Mit einem solchen Wandel, der mit Colin
Crouch 2 auch als „Postdemokratisierung“ be-
zeichnet wird, geht eine Veränderung der
Funktion von politischer Führung einher.
Neben Lobbygruppen und den Massenmedien
gewinnen starke Führungspersönlichkeiten an
Einfluss, da sie das Vertrauen der Bürger für
sich gewinnen, divergierende Interessen bün-
deln und richtungweisende Entscheidungen
fällen können – deren Qualität die Wähler im
Nachhinein bewerten sollen. Diese politische
Führung, obwohl sie im institutionellen Kon-
text einer Demokratie erfolgt, kann aber nicht
für sich reklamieren, demokratische Führung
im strikten Sinne des Wortes zu sein, da sie
weitgehend losgelöst von den Präferenzen der
Bürgerinnen und Bürger operiert.

Im Folgenden soll die Relevanz politischer
Führung in modernen politischen Systemen
analysiert und bewertet werden. Wir argu-
mentieren, dass so genannte leader democra-
cies angesichts aktueller politischer Entwick-
lungen – die zusammenfassend als Postdemo-
kratisierung bezeichnet werden können – an
Bedeutung gewinnen werden. Dabei kann
Führung dazu beitragen, notwendige politi-
sche Entscheidungen zu implementieren und
repräsentativ verfasste Demokratien aus der
Handlungsunfähigkeit zu befreien, die aus
Interessenkonflikten in pluralen Gesellschaf-
ten resultiert. Die normative Bewertung von
leader democracies bleibt ambivalent, da star-
ke Führerschaft stets eine Gefahr für die Re-
sponsivität und Legitimität eines demokrati-
schen Staates darstellt. Ob ein politischer
Führer (mittel- und langfristig) als positiv
oder negativ für die Entwicklung einer De-
mokratie angesehen wird, ist vor allem perso-
nen- und situationsabhängig – und somit ad
hoc immer riskant und für die Demokratie
mit ihrem normativen Ideal der rule of law
grundsätzlich problematisch.

Claudia Ritzi
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1 Vgl. Ludger Helms, „Politische Führung“ als poli-
tikwissenschaftliches Problem, in: Politische Viertel-
jahresschrift, 41 (2000) 3, S. 411–434, hier: S. 429.
2 Vgl. Colin Crouch, Postdemokratie, Frankfurt/M.
2009 (Orig. 2004).
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Postdemokratie als „leader democracy“

Die postdemokratische Konstellation lässt
sich nach Crouch durch vier Merkmale cha-
rakterisieren, die in zunehmendem Maße in
westlichen Demokratien beobachtet werden
können: Auf der formal-institutionellen
Ebene bleiben demokratische Institutionen
und Prozeduren erhalten, so dass der Blick
von außen, ohne Kenntnis des internen Pro-
zesses der Demokratie, sie für normativ in-
takt halten würde; das entspricht jedoch nicht
der Realität, da sie massiv an Bedeutung für
die demokratische Entscheidung verloren
haben. Daraus resultiert das zweite Merkmal
der Postdemokratie, wonach Parteipolitik
und der Wettkampf der Parteien um Wähler-
stimmen zunehmend von Inhalten, die später
Regierungspolitik programmieren sollen, be-
freit werden. An die Stelle klarer Programma-
tik und der Diskussion politischer Hand-
lungsoptionen treten personalisierte Wahl-
kampfstrategien. Die Inhalte der Politik
werden drittens zunehmend von der „Firma“
bestimmt, also als Folge des Zusammenwir-
kens politischer und ökonomischer Akteure.
Daraus folgt viertens, dass die Bürgerinnen
und Bürger als Demos zwar nicht de jure,
aber de facto entmachtet werden. Postdemo-
kratie ist in diesem Verständnis eine Schein-
demokratie im institutionellen Gehäuse einer
vollwertigen Demokratie.

Viele Aspekte dieser Diagnose lassen sich
in der Diskussion in anderer Terminologie
wiederfinden. So wird die Gewichtsverschie-
bung zwischen Exekutive und Legislative zu-
gunsten ersterer auf allen Ebenen des politi-
schen (Mehrebenen-)Systems von Artur
Benz 3 und Julia von Blumenthal 4 als „de-
parliamentarization“ oder als „post-parlia-
mentary democracy“ bezeichnet; Peter Mair
spricht mit Bezug auf die Europäische Union
(EU) von „democracy without a demos“. 5 In
der postdemokratischen Konstellation ge-
winnt politische Führung also auch jenseits
präsidentieller Systeme (die aufgrund ihrer

institutionellen Struktur stets als „führungs-
affin“ bezeichnet werden können) an Rele-
vanz – Postdemokratie und leader democracy
können zumindest teilweise synonym ge-
braucht werden: „In the model of leader de-
mocracy, rulers are selected by competitive
elections. The political process is not genera-
ted by the political preferences of the electo-
rate or by the interests of social groups but
rather by the aspirations and ambitions of po-
liticians. And the objective of politicians is
not to reach consensus or compromise but to
obtain and maintain political support.“ 6

Politische Führer folgen dem Ideal des fin-
digen politischen Entrepreneurs von Joseph
Schumpeter. 7 Sie bedienen nicht in erster
Linie Präferenzen und politische Wünsche
der Bevölkerung, sondern sind innovativ, set-
zen die politische Agenda und erzeugen bei
den Bürgern erst jene politische Präferenzen
und nachträgliche Zustimmung, mit deren
politischer Umsetzung sie bereits begonnen
haben. Versteht man den demokratischen
Prozess in Analogie zum Markt, so verschiebt
sich das Ideal der Demokratie von der Nach-
frage- zur Angebotsorientierung und somit
von einer Demokratie der Bürgerbeteiligung
hin zu einer der Führungsorientierung. Wäh-
rend die Entwicklung des Konsumgüter-
marktes dem Bürger als Konsumenten zuneh-
menden Einfluss auf die Produktion ver-
schafft hat, hat der Bürger als Wähler an
Macht verloren. Der zunehmend freie Wett-
bewerb hat nicht nur eine bedeutsamere
Rolle von Unternehmern und unternehme-
risch agierenden Politikern zur Folge, son-
dern auch konträre Konsequenzen für die
Entwicklung politischer und ökonomischer
Einflussstrukturen.

András Körösényi bezeichnet diese Ent-
wicklung als Austausch der zentralen Ideale
der zeitgenössischen Demokratietheorie und
-praxis. 8 Das klassische demokratische Ideal
war responsive government, eine Regierungs-
form, deren Ziel es war, so viele Präferenzen
der Bürger wie möglich zu realisieren. Re-
sponsivität benennt jenes Maß, in dem politi-

3 Vgl. Artur Benz, Regions in European Governance:
the Logic of Multi-level Interaction, San Domenico
1998.
4 Vgl. Julia von Blumenthal, Auswanderung aus den
Verfassungsinstitutionen, in: APuZ, (2003) 43, S. 9–15.
5 Peter Mair, Ruling the Void? The Hollowing of
Western Democracy, in: New Left Review, 42 (2006),
S. 25–51, hier: S. 25.

6 András Körösényi, Political Representation in Lea-
der Democracy, in: Government and Opposition, 40
(2005) 3, S. 358–378, hier: S. 364.
7 Vgl. Joseph Alois Schumpeter, Kapitalismus, Sozia-
lismus und Demokratie, Bern 1950.
8 Vgl. A. Körösényi (Anm. 6), S. 378.
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sche Wünsche in politische Entscheidungen
umgesetzt werden. Für den Mainstream der
liberal-partizipativen Demokratietheorie gilt,
dass ein demokratisches System umso demo-
kratischer ist, je mehr Präferenzen der Bürge-
rinnen und Bürger realisiert werden. 9 Die de-
mokratische Gegenwart zeichnet sich nach
Körösényi jedoch durch responsible govern-
ment aus, eine Herrschaftsform, in der die
Regierung Verantwortung für Bürgerinnen
und Bürger übernimmt, und zwar durch gute
Politik, die jedoch nicht an den Input des de-
mokratischen Prozesses rückgekoppelt sein
muss, sondern die häufig sogar davon losge-
löst ist. An die Stelle von Input-Responsivität
und -Legitimierung treten Output-Responsi-
vität und -Legitimierung.

Im Zuge der Entwicklung zur Postdemo-
kratie wandelt sich also der Verlauf der politi-
schen Legitimationsprozesse, und politische
und ökonomische Eliten werden als die zen-
tralen Akteure in politischen Systemen ge-
stärkt. Ihnen stehen die Bürger (jenseits von
Wahlen und Abstimmungen) als weitgehend
inaktive und zumeist politisch desinteressierte
Masse gegenüber. Während die ökonomischen
Akteure in der Regel fast unsichtbar für die
Öffentlichkeit im Hintergrund (bzw. in den
Lobbys der Parlamente, Regierungssitze und
Ministerien) agieren und somit als gesell-
schaftliche Führungselite kaum wahrgenom-
men werden, versuchen prominente Regie-
rungsvertreter, als leader einen Vertrauensvor-
schuss und Sympathiebonus bei den Bürgern
zu erlangen, der ihnen die (nachträgliche) Un-
terstützung für ihr Handeln und die Wieder-
wahl sichert.

Im Anschluss an diese Darstellung der
Merkmale postdemokratischer Systeme bzw.
leader democracies fokussieren wir im Fol-
genden auf die Perspektive der Akteure und
auf die Rolle von Paradigmen und Ideologien.
In dieser Sichtweise gewinnt politische Füh-
rung ein anderes Profil: Wir vertreten hier die
These, dass die Notwendigkeit für demokra-
tische politische Führung aus dem Dilemma

resultiert, dass eine liberale Demokratie im
21. Jahrhundert zunehmend normativ und
funktional aufgerieben wird zwischen dem
Ideal der Responsivität einerseits und den
empirischen Grenzen responsiven Regie-
rungshandelns andererseits. 10

Postdemokratische Akteure

Die Präferenzen der Bürger, ihre Genese
sowie der normative Umgang mit ihnen
haben sich in mehrfacher Hinsicht gewandelt:
Sie haben sich pluralisiert, fragmentiert, öko-
nomisiert und sind immer weniger verhandel-
bar geworden. 11

Pluralisierung und Fragmentierung politi-
scher Präferenzen benennt die Tatsache, dass
einerseits aus objektiven Lebensumständen
und spezifischen soziokulturell-ökonomi-
schen Kontexten in zunehmend geringerem
Maße eindeutige politische Wünsche resultie-
ren, so wie dies über viele Jahrzehnte hinweg
der Fall war. 12 Andererseits schrumpfen jene
Milieus, die eindeutig mit spezifischen politi-
schen Präferenzen in Zusammenhang ge-
bracht werden können – etwa das Arbeiter-
milieu oder das katholische Milieu. Die Plu-
ralisierung von Lebensstilen und den damit
verbundenen Konzeptionen eines „guten Le-
bens“ führen dazu, dass neue Präferenzen in
den demokratischen Prozess eingespeist wer-
den. Schließlich resultieren aus deren cross-
pressures auch neue Herausforderungen an
die Konsistenz politischer Präferenzen auf
der Ebene des einzelnen Bürgers: So kann ein
Mensch als Arbeitnehmer und Aktienbesitzer
zugleich sozialdemokratische und Sharehol-
derinteressen verfolgen, die nur schwer ver-
einbar sind.

Die zunehmende Ökonomisierung politi-
scher Präferenzen resultiert aus einem „Spill-
over-Effekt“. Der Neoliberalismus, zunächst
nur eine Fortentwicklung der liberalen Kon-
zeption des Marktes, 13 hat sich auch als Kon-

9 Vgl. Michael Saward, Democratic Theory and In-
dices of Democratization, in: David Beetham (ed.),
Defining and Measuring Democracy, London 1994,
S. 6–24; Gary S. Schaal, Responsivität – Selbst-
zerstörerisches Ideal liberaler Demokratie?, in: André
Brodocz/Marcus Llanque/Gary S. Schaal (Hrsg.), Be-
drohungen der Demokratie, Wiesbaden 2008, S. 353–
369.

10 Vgl. G. Schaal (ebd.).
11 Vgl. Wolfgang von den Daele/Friedhelm Neid-
hardt, Kommunikation und Entscheidung: politische
Funktion öffentlicher Meinungsbildung und dis-
kursiver Verfahren, Berlin 1996.
12 Vgl. z. B. L. Helms (Anm. 1), S. 429 f.
13 Vgl. Ralf Ptak, Grundlagen des Neoliberalismus, in:
Christoph Butterwegge/Bettina Lösch/Ralf Ptak, Kri-
tik des Neoliberalismus, Wiesbaden 20082, S. 13–86.
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zeption des Politischen etabliert. 14 Ihre
Schlagworte lauten Privatisierung, Dezentra-
lisierung, Liberalisierung und „schlanker
Staat“. Diese Veränderungen haben die
Selbstwahrnehmung der Bürgerinnen und
Bürger nicht unberührt gelassen. In der Ter-
minologie Jean-Jacques Rousseaus erfolgte
eine Verschiebung vom citoyen zum bour-
geois, vom Staats- zum Marktbürger, der den
demokratischen Prozess zunehmend stärker
marktanalog, sich selbst als Konsument poli-
tischer Angebote und seine Wahlstimme als
Zahlungsmittel versteht. Die Ökonomisie-
rung bezieht sich sowohl auf die Substanz der
Präferenzen, die sich von einer (unterstellten)
Gemeinwohlorientierung hin zu einer ego-
istisch-nutzenmaximierenden Orientierung
bewegt haben, als auch auf das Verständnis,
welchen „Tauschwert“ die eigene Stimme be-
sitzt.

Die zunehmende Unverhandelbarkeit der
eigenen Präferenzen in den Augen der Bür-
ger resultiert aus der Tatsache, dass der Neo-
liberalismus auch als politische Ideologie
wirksam werden kann. Als solche stärkt er
zunächst ein zentrales Ideal der Demokratie:
die Responsivität. Vor allem die liberale De-
mokratietheorie geht davon aus, dass die po-
litische Präferenz eines Bürgers „unhinter-
gehbar“ ist und jede Präferenz das gleiche
Recht besitzt, im politischen Prozess reali-
siert zu werden. 15 Daraus folgt jedoch er-
stens, dass die Bürger in liberalen Demokra-
tien erwarten, dass ihre politischen Präferen-
zen faktisch in Politik überführt werden,
wodurch wiederum ihre Kompromissbereit-
schaft sinkt. Zweitens sind vor allem ökono-
mische Interessen in jenen Gesellschaften
deutungsmächtig geworden, die Wirtschafts-
wachstum als zentrales politisches Ziel aner-
kennen und zur Grundlage ihrer sozialpoliti-
schen Institutionen gemacht haben. Der Bür-
ger versteht sich als Konsument 16 und ist in
dieser Rolle daran gewöhnt, dass er aus
einem vielfältigen Angebot Produkte wählen
bzw. sogar selbst zusammenstellen kann.

Auch hier kann der politische Wettbewerb
der ökonomischen Entwicklung nicht folgen
– im Gegenteil: Im demokratischen Staat
spielt die Aggregationsfunktion der Parteien
eine so herausragende Rolle, weil individua-
lisierte politische Angebote an den Bürger
eine Unmöglichkeit sind.

Die genannten Veränderungen unterstüt-
zen die Ausbildung der postdemokratischen
Konstellation, wie Colin Crouch sie be-
schreibt. 17 Sie sind jedoch nicht gleichge-
richtet – und führen zumindest teilweise zu
sich widersprechenden Entwicklungen: Auf
der Inputseite des demokratischen Prozesses
bewirken die Veränderungen sinkende Wahl-
beteiligung, sinkende Bindekraft von Volks-
parteien sowie demokratische Frustrationser-
fahrungen und damit Gefühle der politischen
Entfremdung. Die Pluralisierung und Frag-
mentierung politischer Präferenzen führt
dazu, dass es für Parteien immer schwieriger
wird, kohärente Programme mit ausgepräg-
tem inhaltlichen Profil für eine große Grup-
pe von Wählern anzubieten. Entsprechend
sinkt die Bindekraft der Volksparteien, und
es steigt der Wahlerfolg der Klientelparteien,
die auch von der wachsenden Unverhandel-
barkeit politischer Präferenzen profitieren.

Wo früher Parteien Angebotspakete prä-
sentierten, über die abgestimmt wurde, stel-
len nun selbstbewusste, parteiungebundene
und konsumorientierte Bürger individuelle
Ansprüche an die Politik. Gemäß der ökono-
mischen Logik müsste aus der Selbstwahr-
nehmung der Bürger als Konsumenten bzw.
„Marktbürger“ folgen, dass sich der politi-
sche Prozess von einem Angebots- zu einem
Nachfragemarkt entwickelt. De facto ist je-
doch in zunehmend output-orienterten lea-
der democracies das Gegenteil der Fall: Die
Bürger werden mit politischen Entscheidun-
gen konfrontiert, die nicht responsiv, sondern
präferenzanleitend sind. Konfrontiert mit den
ursprünglichen Präferenzen der Bürger muss
politisches Handeln so zu Frustrationserfah-
rungen führen.

14 Vgl. C. Crouch (Anm. 2); Christoph Butterwegge,
Rechtfertigung, Maßnahmen und Folgen einer neoli-
beralen (Sozial)Politik, in: ders. u. a. (Anm. 13),
S. 135–219.
15 Vgl. Robert Allan Dahl, Democracy and its Critics,
New Haven 1989.
16 Vgl. Benjamin R. Barber, Consumed. Wie der
Markt Kinder verführt, Erwachsene infantilisiert und
die Bürger verschlingt, München 2008.

17 Crouch (Anm. 2) spricht von einem langsamen
Entwicklungsprozess, in Folge dessen sich Demo-
kratien zu Postdemokratien wandeln. Westliche De-
mokratien können demnach noch nicht als vollständige
Postdemokratien bezeichnet werden – sie weisen je-
doch zunehmend Merkmale auf, die Crouch als ty-
pisch für postdemokratische Systeme definiert.
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Für die Frage nach dem Zusammenhang
von Postdemokratie und politischer Führung
ist die Analogie zwischen Staat und Konzern
von besonderer Bedeutung, die das Paradig-
ma des ökonomischen Neoliberalismus auf
der politischen Ebene konsequent zu Ende
führt. Daraus folgt unter anderem, dass der
Erfolg einer Demokratie an ökonomischen
Kennzahlen abgelesen werden kann. Das
Äquivalent zum Gewinn eines Konzerns als
Ausweis seines Erfolges sind für den Staat die
Höhe des Wirtschaftswachstums und – daran
inzwischen lose gekoppelt – die Arbeitslosen-
quote. So forderte Bundeskanzler Gerhard
Schröder im Jahr 2002 die Bürger dazu auf,
die Qualität seiner Regierungsarbeit anhand
der Entwicklung der Arbeitslosenquote zu
bewerten. Wenn der Staat wie ein Unterneh-
men geführt werden soll, dann transformiert
der Staats- bzw. Regierungschef zum Chief
Executive Officer (CEO); und an die Stelle
der symbolischen Macht des politischen Füh-
rers tritt (zumindest partiell) erfolgreiches
Handeln als Machtressource. 18 Dies setzt
eine Schwächung des Parlaments und eine
Stärkung der Handlungsautonomie eines
Staatschefs voraus.

Politische Führung in der Postdemokratie
resultiert also aus zwei Prozessen: Aus der
zunehmenden Bedeutung der „Firma“ auf
der Ebene der politischen und ökonomischen
Eliten und aus der Durchsetzung des neolibe-
ralen Paradigmas in Verbindung mit Prozes-
sen der Pluralisierung und Fragmentierung
auf der gesellschaftlichen, respektive indivi-
duellen Ebene. Diese beiden Entwicklungs-
prozesse gehen Hand in Hand und lassen sich
anhand zahlreicher Daten und Beispiele ver-
deutlichen. Selbst wenn die Zahl der „charis-
matischen Führer“, wie Max Weber sie be-
schrieben hat, 19 in den westlichen Demokra-
tien nicht systematisch angestiegen sein mag,
kann geschlussfolgert werden, dass leadership
angesichts der beschriebenen Wandlungspro-
zesse an Relevanz für die politischen (Mehr-
ebenen-)Systeme in westlichen Demokratien
gewonnen hat und weiter an Bedeutung ge-
winnen wird. Im Folgenden soll dargestellt
werden, wie diese Entwicklung aus einer em-
pirischen und demokratietheoretischen Per-
spektive bewertet werden kann.

Führung versus Demokratie

Verfechter der leader democracy erkennen in
der Veränderung der Demokratie und des de-
mokratischen Prozesses von einer responsive
zu einer responsible democracy kein normati-
ves Problem, vielmehr begrüßen sie die Um-
gestaltungen, da im Kontext einer als hyper-
komplex wahrgenommenen politischen Rea-
lität 20 die Bürger zwar Meinungen über
politische Sachfragen besitzen, nicht jedoch
hinreichend Kenntnis, um sie der Sache ange-
messen beantworten zu können. 21 Eine Fo-
kussierung auf Experten, die vermeintlich ob-
jektive, sachlich richtige und damit post-ideo-
logische Entscheidungen treffen, ist die
notwendige Folge dieses Bürgerbildes. Politi-
sche Führung besteht pragmatisch darin, „to
get the job done“ und bei den Bürgern Ak-
zeptanz für die getane Arbeit zu generieren.

Mit Hilfe starker Führungspersönlichkei-
ten sollen strukturelle Schwächen der Demo-
kratie ebenso überwunden werden wie die
Probleme, die für moderne politische Ge-
meinschaften aus ihrer Pluralisierung und in-
ternen Fragmentierung entstehen. Wo die
Aggregation politischer Interessen mit Hilfe
parteipolitischer Programme und einer geteil-
ten, nationalen oder supranationalen Identität
immer schlechter oder überhaupt nicht mehr
gelingt, drohen Demokratien handlungsunfä-
hig zu werden. Politiker wie Bürger tendieren
zunehmend dazu, den Status quo zu verteidi-
gen, nur mehr kurzfristig-rationale Entschei-
dungen zu treffen und große Reformen zu
verschleppen. 22 Wie Reinhard Zintl auf-
zeigt, 23 ist demokratisches Handeln von zy-
klisch wiederkehrenden Entscheidungsmus-
tern geprägt, die unabhängig von Sachfragen
das politische Verhalten beeinflussen. Vor
allem bei hohem Problemdruck kann die
Überwindung der Zyklizität eine Erfolgsbe-
dingung politischen Handelns sein, welche

18 Vgl. A. Körösényi (Anm. 6), S. 369 f.
19 Vgl. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tü-
bingen 2002.

20 Vgl. Danilo Zolo, Die demokratische Fürstenherr-
schaft. Für eine realistische Theorie der Politik, Göt-
tingen 1998.
21 Vgl. Giovanni Sartori, Demokratiethorie, Darm-
stadt 1997; J. A. Schumpeter (Anm. 7).
22 Vgl. Gary S. Schaal/Claudia Ritzi, Rationale
Selbstbindung und die Qualität politischer Ent-
scheidungen – liberale und deliberative Perspektiven,
in: Gary S. Schaal (Hrsg.), Techniken rationaler
Selbstbindung, Berlin 2009, S. 55–74, hier: S. 55 ff.
23 Vgl. Reinhard Zintl, Zyklizität demokratischen Re-
gierens, in: A. Brodocz u. a. (Anm. 9), S. 235–249.
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parlamentarische Systeme und Regierungen,
die nicht von einer starken Führungsperson
angeleitet werden, oft nicht leisten können.
Auch hier wirkt die Input-Orientierung ten-
denziell bremsend, während ein antizyklisch
entschiedener Output durchaus ex post die
Zustimmung der Bürger finden kann.

Zugleich befördert die Wahrnehmung der
Bürger, mit handlungs- und problemlösungs-
unfähigen Parlamenten konfrontiert zu sein,
Politikverdrossenheit. 24 Politische Eliten
können dem damit verbundenen Vertrauens-
verlust entgegentreten, wenn sie Entschlos-
senheit und Handlungsfähigkeit demonstrie-
ren 25 – und somit eine Repolitisierung poli-
tikverdrossener Bürger bewirken.

Mit der Orientierung auf responsible gover-
nance befindet sich eine demokratische Re-
gierung jedoch stets in problematischer Nähe
zum Vorwurf des demokratischen Paternalis-
mus, eines guardianship, 26 der die Bürger „zu
ihrem Besten“ auf Kosten ihrer politischen
Selbstbestimmung bevormundet. Als Bei-
spiele für eine derartige Verfahrensweise wer-
den häufig Entscheidungen im Kontext der
EU angeführt, die gegen die vorherrschende
öffentliche Meinung mit dem Argument ge-
troffen und verteidigt werden, die Bürger
würden den Wert der Handlungen erwar-
tungsgemäß ex post anerkennen. 27 Nach An-
sicht vor allem republikanischer und delibera-
tiver Theoretiker, aber auch vieler liberaler
Autoren reicht öffentliche Kontrolle ex post
jedoch nicht aus, um von Demokratie und de-
mokratischer Legitimität zu sprechen. Auch
dem Wortsinne nach kann von Selbstregie-
rung nur dann die Rede sein, wenn die Bürger

ihre eigenen Gesetze mit Hilfe von Repräsen-
tanten durchsetzen können. 28 Die demokrati-
sche Forderung nach Responsivität steht in
einem unausweichlichen Widerspruch zu po-
litischer Führung. 29

Zugleich ist der Erfolg politischen Handelns
in leader democracies besonders abhängig von
Persönlichkeits- und Kontextfaktoren 30 und
durch die damit verbundene Unberechenbar-
keit riskanter als in inputorientierten Demokra-
tien. Dies gilt sowohl für die von Max Weber
beschriebene „charismatische Führung“ als
auch für noncharismatic personalism, 31 eine
Form der politischen Führung, die in parlamen-
tarischen Demokratien mit starken Parteien
eine wichtige Rolle spielt. Allgemein lässt sich
feststellen, dass die mit Führerschaft gleich wel-
chen Typs verbundene Personalisierung die
Rolle nicht-rationaler Elemente in der Politik
befördert 32 und somit aus der Perspektive der
Bürger stets als riskant bewertet werden muss.

Die Gender-Forschung weist zudem darauf
hin, dass Politik in leader democracies ver-
stärkt durch männliche Verhaltensweisen ge-
prägt ist und folglich auch als männliches
Phänomen wahrgenommen wird. 33 Damit
wird der Weg von Frauen in die Politik, wie
das Beispiel Thatcher zeigt, zwar nicht ver-
schlossen, jedoch bewertet die Gender-For-
schung die Entwicklung von stärker konsens-
orientierten zu führungsaffinen Entschei-
dungsprozessen als Rückschritt, der negative
Konsequenzen für die Qualität politischen
Handelns hat.

Auch vor dem Hintergrund empirischer
Analysen erscheint die postdemokratische
Entwicklungsrichtung problematisch. Die

24 Vgl. Kai Arzheimer, Politikverdrossenheit. Bedeu-
tung, Verwendung und empirische Relevanz eines po-
litikwissenschaftlichen Begriffes, Wiesbaden 2002;
Oscar W. Gabriel, Integration durch Institutionenver-
trauen?, in: Jürgen Friedrichs/Wolfgang Jagodzinski
(Hrsg.), Soziale Integration, Opladen–Wiesbaden
1999, S. 199–235.
25 Vgl. Viktoria Kaina, Vertrauen in Eliten und die
politische Unterstützung der Demokratie, in: Politi-
sche Vierteljahresschrift, 45 (2004) 4, S. 519–540.
26 Vgl. Robert Allan Dahl, Controlling Nuclear Wea-
pons. Democracy versus Guardianship, Syracuse 1985;
ders. (Anm. 15).
27 Vgl. Christopher Lord, Still in Democratic Deficit,
in: Intereconomics, 43 (2008) 6, S. 316–320; Hans-Jür-
gen Bieling, (Ent-)Demokratisierungsprozesse im
europäischen Mehrebenensystem, in: A. Brodocz u. a.
(Anm. 9), S. 119–135.

28 Vgl. Ch. Lord (Anm. 27), S. 316.
29 Vgl. L. Helms (Anm. 1), S. 429.
30 Vgl. Martin Sebaldt, Die Praxis politischer Führung
und ihre wissenschaftliche Erklärung: theoretische
Folgerungen für die Leadership-Forschung, in: ders./
Henrik Gast (Hrsg.), Politische Führung in westlichen
Regierungssystemen, Wiesbaden 2009, S. 362–377,
hier: S. 364 ff.
31 Christopher K. Ansell/Steven M. Fish, The Art of
Being Indispensable. Noncharismatic Personalism in
Contemporary Political Parties, in: Comparative Poli-
tical Studies, 32 (1999) 3, S. 283–312, hier: S. 284 f.
32 Vgl. A. Körösényi (Anm. 6), S. 370.
33 Vgl. Anton Pelinka, „Leadership“: Zur Funk-
tionalität eines Konzepts, in: Österreichische Zeit-
schrift für Politikwissenschaft, 26 (1997), S. 369–376,
hier: S. 373.
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Einstellungsforschung zeigt, dass neben der
Attestierung mangelnder Problemlösungsfä-
higkeit demokratisch gewählter Politiker
auch paternalistische Handlungsweisen Frust
beim Bürger erzeugen und zur Politikver-
drossenheit beitragen. 34 Der seit dem Ende
des Ost-West-Konflikts steigende Anteil „un-
zufriedener Demokraten“ 35 – von Bürgern,
die zwar überzeugt davon sind, dass Demo-
kratie die beste Herrschaftsform ist, die je-
doch Kritik an der Funktionsweise und Per-
formanz der implementierten Demokratie-
form üben – ist wohl weniger auf einen
Mangel an politischen Führern zurückzufüh-
ren als auf die Wahrnehmung einer nicht aus-
reichenden Responsivität. Belegt wird dies
durch das sinkende Vertrauen in politische
Institutionen und in die politische Elite sowie
durch die massiven Ansehensverluste, die das
Berufsbild des Politikers erlitten hat.

Gemäß einer Typologie sozialen Verhaltens
von Albert O. Hirschman 36 können unzufrie-
dene Mitglieder einer Organisation, unabhän-
gig davon ob es sich um ein Unternehmen,
einen Staat oder einen Verein handelt, auf zwei
Arten reagieren: entweder durch exit – also
indem sie sich innerlich oder durch faktischen
Austritt von der Organisation distanzieren und
in Schweigen verfallen – oder durch voice –
indem sie gegen Missstände aufbegehren. Post-
demokratisch agierenden Politikern muss es
daher gelingen, sich Anerkennung als politische
Führer – sei es durch charismatisches oder
durch pragmatisches Handeln – zu verschaffen.
Andernfalls ist zu erwarten, dass die Bürgerin-
nen und Bürger statt wie bislang weitgehend
schweigend in die Politikverdrossenheit zu
„flüchten“ mittelfristig zum Protest gegen die
politische Führung und die Postdemokratisie-
rung der politischen Systeme schreiten.

Suzanne S. Schüttemeyer

Politische
Führung im
Parlament

A ls „Sternstunden“ des Parlaments wer-
den in den Medien in der Regel nur

jene Debatten des Deutschen Bundestags ge-
feiert, in denen ein-
zelne Abgeordnete
unter Berufung auf ihr
Gewissen die Gründe
für ihre Entscheidun-
gen darlegen und diese
– solchermaßen
ethisch-moralisch auf-
geladen – als „frei“ und
„ungebunden“ erschei-
nen, während offenbar
der Alltagsbetrieb des
Parlaments nicht nach
diesen hehren Prinzi-
pien verläuft. Auf diese
Weise wird das Ideal eines Abgeordneten sug-
geriert, der als „Einzelkämpfer“ in offenem
Diskurs seine Entscheidung fällt, nur „der
Sache“ verpflichtet ist, nicht aber Gruppen-
loyalitäten oder Interessenbindungen unter-
hält.

Solch ein Bild entspringt dem Modell des so
genannten klassisch-liberalen Parlamentaris-
mus, wie es ihn – wenn überhaupt – nur kurze
Zeit im 19. Jahrhundert gegeben hat. Die Phase
der konstitutionellen Monarchien in Europa
vor der Parlamentarisierung, also vor der Ein-
führung der parlamentarischen Verantwort-
lichkeit der Regierung, und auch präsidentielle
Regierungssysteme stehen Pate, wenn immer
wieder Vorstellungen einer dualistischen Ge-
waltenteilung formuliert und in die Öffent-
lichkeit transportiert werden: Danach tritt das
Parlament als Ganzes der Regierung gegen-
über; die enge Beziehung der Abgeordneten
der Mehrheitsfraktionen zur Regierung wird
als Verlust gewaltenteiliger Kontrolle interpre-
tiert. Geschlossenes Abstimmungsverhalten
erscheint in dieser Sicht als Ergebnis von
Zwang und Schwäche des Parlaments.

Suzanne S. Schüttemeyer
Dr. rer. pol., geb. 1953; Chefre-
dakteurin der „Zeitschrift für
Parlamentsfragen“; Professorin
und Lehrstuhlinhaberin für
Regierungslehre und Policy-
Forschung an der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg,
Universitätsplatz 10,
06099 Halle/Saale.
suzanne.schuettemeyer@
politik.uni-halle.de

34 Vgl. K. Arzheimer (Anm. 24); Oskar Niedermeyer,
PolitikerInnenverdrossenheit? Zur Entwicklung der
Bevölkerungsorientierungen gegenüber dem politi-
schen Führungspersonal, in: Werner Rossade/Birgit
Sauer/Dietmar Schirmer (Hrsg.), Politik und Bedeu-
tung, Wiesbaden 2002, S. 109–124.
35 Hans-Dieter Klingemann, Mapping Political Sup-
port in the 1990s: A Global Analysis, in: Pippa Norris
(ed.), Critical Citizens. Global Support for Democratic
Governance, Oxford 1999, S. 31–56.
36 Vgl. Albert O. Hirschman, Exit, Voice, and Loyal-
ty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and
States, Cambridge 1970.
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Diese – häufig anzutreffende – öffentliche
Darstellung und die entsprechende Wahrneh-
mung des Parlaments durch die Bürger illus-
trieren tief sitzende Missverständnisse der
Grundlagen und Funktionsbedingungen mo-
derner parlamentarischer Demokratie.

Zur Handlungslogik
des Parlamentarismus

Konstitutiv für das Funktionieren parlamen-
tarischer Demokratie ist die Existenz von Re-
gierungsmehrheit und Opposition. Anders als
im Präsidentialismus, wo die Exekutive unab-
hängig von der Legislative vom Volk bestellt
wird, entsteht im Parlamentarismus eine Re-
gierung durch das Parlament und in der Regel
auch aus dem Parlament. Erst wenn die Mehr-
heit sich bereit findet, eine Regierung ins Amt
zu bringen und sie dort zu unterstützen, wird
politisches Handeln möglich. Diese zentrale
Aufgabe schafft die enge inhaltliche Bindung
und personelle Verknüpfung von Fraktionen
der Mehrheit mit der Regierung, die man inso-
fern mit Fug und Recht als „ihre“ Regierung
bezeichnen kann. Diese Handlungseinheit
wird als Regierungsmehrheit bezeichnet.

Sie eint die Kongruenz ihrer Interessen, und
zwar sachpolitisch, taktisch und strategisch.
Prinzipiell gilt: Alle Angehörigen der Parla-
mentsmehrheit wollen ein bestimmtes politi-
sches Programm durchsetzen, haben dafür das
Mandat der Wählerschaft erhalten, sind –
nicht zuletzt deshalb – überzeugt, dass sie der
Opposition auch inhaltlich überlegen sind,
und wollen folglich, wie aus legitimem Eigen-
nutz, Mehrheit bleiben. Dieses Ziel kann nur
erreicht werden, wenn sich Regierungschef
und Minister als leistungsfähig in den Augen
der Wähler erweisen. Darüber ständig zu wa-
chen obliegt der Mehrheit, denn letztlich hat
sie darüber zu entscheiden, ob und wie lange
die Regierung beziehungsweise Teile von ihr
im Amt bleiben. Solange die exekutiven Füh-
rungskräfte erfolgreich sind, wird die Mehr-
heit ihre Solidarität nicht aufkündigen und ih-
rerseits – funktionsgerecht handelnd – alles
daran setzen, die umfassende Handlungsfä-
higkeit ihrer Regierung zu sichern.

Voraussetzung des gemeinsamen Erfolgs
der Regierungsmehrheit ist ihre Geschlossen-
heit. Vermag sie es nicht, inhaltliche Überein-
stimmung in den politischen Vorhaben und

stabile Unterstützung ihres Führungsperso-
nals hervorzubringen, ist die Regierungsfä-
higkeit gefährdet – sowohl hinsichtlich der
konkreten Politikergebnisse während einer
Wahlperiode als auch im Blick auf die nächste
Wahl. Diese Geschlossenheit ist nicht gege-
ben, sondern Produkt eines kontinuierlichen
Prozesses der Kommunikation zwischen der
Regierung und den sie tragenden Fraktionen.

Diese innere Logik gilt grundsätzlich ebenso
für die Opposition. Erst ihre Existenz verleiht
dem auch vordemokratisch geltenden Prinzip
der Mehrheitsentscheidung demokratische
Qualität. Die Opposition ist die institutionali-
sierte Alternative zur Regierungsmehrheit im
Parlamentarismus. Dieser Rolle wird sie durch
öffentliche Kritik und ständige Präsentation
von sachlichen und personellen Gegenangebo-
ten gerecht; sie hat den Wählern die Unzuläng-
lichkeiten der amtierenden Regierung und
ihrer Mehrheit vorzuführen, also öffentlich
Kontrolle zu üben. Auch diese Funktionen
können nur erfolgreich wahrgenommen wer-
den, wenn die Opposition geschlossen handelt.
Innere Zerstrittenheit über Programme oder
Personen signalisiert den Wählern – zumal
unter den Bedingungen der Politischen Kultur
in der Bundesrepublik – Unfähigkeit zur Füh-
rung und damit zur Regierungsübernahme.

Die spezifische Form der Gewaltenteilung
im Parlamentarismus – der „neue Dualismus“
– zwischen Regierungsmehrheit einerseits,
Opposition andererseits und die damit ein-
hergehende Handlungslogik haben Konse-
quenzen für die Konzeptionalisierung politi-
scher Führung im Parlament. Diese muss un-
terschieden werden in a) Führung in den
Fraktionen der Mehrheit, was nicht nur
Strukturen und Verfahren der Binnenorgani-
sation umfasst, sondern eben insbesondere
das Zusammenspiel zwischen ihnen und ihrer
Regierung; hierzu gehört gegebenenfalls – so
auch für den Deutschen Bundestag – die Füh-
rung in Koalitionen; und b) Führung in der
Opposition beziehungsweise in den Fraktio-
nen der Opposition. 1 Diese unterschiedli-
chen Arten politischer Führung entfalten sich

1 Demgegenüber tritt die Führung, die im Parlament
als Gesamtinstitution zur Herstellung seiner Funk-
tionsfähigkeit geleistet werden muss, in der politischen
und vor allem in der öffentlichen Bedeutung zurück,
darf aber keinesfalls übersehen werden. Hier wird sie
aus Umfanggründen nicht weiter thematisiert.
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vor dem Hintergrund und im Rahmen dreier
zentraler Rechts- beziehungsweise Organisa-
tionsprinzipien im Bundestag.

Gleichheit der Abgeordneten

Parlamente sind Versammlungen von prinzi-
piell Gleichen. Allen Bundestagsabgeordne-
ten wird in Artikel 38 I GG das Freie Mandat
garantiert, das ihre Weisungsfreiheit verbrieft
und allen dieselben Rechte und Pflichten zu-
weist. Darauf können sie sich gegenüber allen
Versuchen berufen, sie zu bestimmten Ent-
scheidungen oder Verhaltensweisen zu zwin-
gen – sei es von Interessen und Akteuren au-
ßerhalb des Parlaments, sei es von Fraktions-
kollegen oder Regierungsmitgliedern. Die
rechtliche Gleichheit sichert die Unabhängig-
keit der Parlamentarier und bezeichnet damit
einen nicht hintergehbaren Status, der bei Be-
darf aktualisiert werden kann, entfaltet inso-
fern eine Präventiv- und Schutzfunktion
gegen Übertreibungen bei Methoden und
Mitteln politischer Führung.

In einem funktionierenden Parlament sollte
es gar nicht erst dazu kommen, dass Abge-
ordnete diesen Rechtsstatus geltend machen
müssen. Keinesfalls lässt sich aus ihm folgern,
dass sie ungebundene Einzelkämpfer sind.
Vielmehr ist die parlamentarische Demokra-
tie ein „Mannschaftsspiel“.

Arbeitsteilung und
sachpolitische Führung

Die Anforderungen, die komplexe Gesell-
schaften an politische Entscheidungen stellen,
sind nur durch Arbeitsteilung im Parlament
zu erfüllen. Und auch verantwortbares Ent-
scheiden des Abgeordneten über die Fülle
komplizierter Materien ist nur möglich, wenn
er sich spezialisieren und gleichzeitig auf spe-
zialisierte Kollegen vertrauen kann.

Den Handlungsrahmen für diese Arbeits-
teilung stellt die Fraktion dar, die „Partei im
Parlament“. Die gemeinsame Parteizugehö-
rigkeit stiftet Übereinstimmung im Grund-
sätzlichen und schafft damit die Vorausset-
zung für ein „Geschäft auf Gegenseitigkeit“:
Im Bundestag befasst sich stellvertretend für
den Rest der Fraktion jeweils nur noch eine
kleine Gruppe von Abgeordneten mit den
Details der anstehenden Gesetzgebung, gilt

durch ihre Sachkompetenz als „zuständig“
und der prinzipiellen Folgebereitschaft der
Fraktionskollegen würdig. Erstens bedarf
aber diese Folgewürdigkeit des stetigen
Nachweises durch die Präsentation überzeu-
gender Lösungen; gelingt dies nicht, droht
Kritik, Widerspruch oder gar Abwahl durch
die letztzuständige Gesamtfraktion. Zweitens
wechselt die Gruppe der „Zuständigen“ von
Gegenstand zu Gegenstand, so dass keine Ex-
pertenoligarchie entsteht, sondern jeder Ab-
geordnete selbst einmal Experte ist oder dazu
werden kann, wie er auch darauf angewiesen
ist, seinen Fraktionskollegen sachpolitisches
Vertrauen entgegenzubringen. Drittens ge-
schieht diese sachpolitische Lenkung im Rah-
men richtungspolitischer Vorgaben der Frak-
tionsführung (im Falle der Mehrheit auch der
Regierung), die ihrerseits dafür wieder der
Legitimation der Gesamtfraktion bedarf.

Die Organisation dieser Arbeitsteilung äh-
nelt sich weitgehend in den großen Fraktio-
nen des Bundestags. 2 Die Union änderte
1980, die SPD 1991 ihre interne fachpoliti-
sche Struktur. Seither richten beide Fraktio-
nen je etwa zwanzig hoch spezialisierte Ar-
beitsgruppen (AGs) ein, die thematisch (mit
wenigen Ausnahmen) spiegelbildlich zu den
Bundestagsausschüssen geschnitten sind. Die
Mitglieder einer AG sind auch die Vertreter
ihrer Fraktion im korrespondierenden Aus-
schuss. In der SPD sind die AG-Vorsitzenden
gleichzeitig Sprecher der Fraktion im jeweili-
gen Ausschuss, in der Unionsfraktion sind es
die stellvertretenden AG-Vorsitzenden, wäh-
rend die Vorsitzenden von Amts wegen Mit-
glieder im erweiterten Fraktionsvorstand
sind. Diese personellen Verknüpfungen ga-
rantieren den Informationsfluss zwischen
Parlament und Fraktionen in der sachpoliti-
schen Arbeit und ihre organisatorische Ver-
zahnung im Gesetzgebungsprozess.

2 In den kleinen Fraktionen, die in der Vergangenheit
oft nur etwa dreißig Mitglieder zählten, ist Arbeits-
teilung prinzipiell genauso notwendig wie in den gro-
ßen, kann aber offenkundig nicht ebenso aus-
differenziert angelegt werden. Anstatt der thematisch
tief gestaffelten Arbeitsgruppen gibt es bei ihnen zu-
meist fünf oder sechs Arbeitskreise für breitere The-
menfelder. Auch die Vergrößerung der kleinen Frak-
tionen im gegenwärtigen 17. Bundestag auf 68 bis 93
Personen hat nicht zur Veränderung ihrer Binnen-
strukturen in dieser Hinsicht geführt: Die FDP hat
sechs, die Fraktion der Grünen fünf und die Linke sie-
ben Arbeitskreise eingesetzt.
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In den AGs wirken Abgeordnete, die oft
schon aus Berufserfahrung über entsprechen-
de Sachkenntnisse verfügen oder sich – häufig
über mehrere Wahlperioden – auf dem jewei-
ligen Gebiet spezialisiert haben. Dies ist nicht
nur für die Arbeitsfähigkeit von Fraktion und
Parlament funktionsnotwendig, sondern
dient auch dem Aufstieg des Abgeordneten in
seiner Fraktion. Neben AGs und Bundestags-
ausschüssen gibt es praktisch keine anderen
Arbeitsstrukturen, in denen Parlamentsneu-
linge zeigen können, dass sie eine wertvolle
Ergänzung für ihre Fraktion sind, fachliche
und politische Fähigkeiten erwerben, trainie-
ren und unter Beweis stellen und sich für her-
vorgehobenen Positionen empfehlen können.
In den AGs kann der einzelne Abgeordnete,
wenngleich zumeist nur im Detail, inhaltli-
chen Einfluss gewinnen und sachpolitisch ge-
stalten. Außerdem kann er hier auch Wähler-
interessen zur Durchsetzung verhelfen.

Vor allem bei Spezial- und Anpassungsge-
setzen, die den bei weitem größten Anteil an
der Gesetzgebung ausmachen, sind es die
Fraktionsexperten in den Arbeitsgruppen, die
faktisch abschließend die Entscheidung ihrer
Fraktion bestimmen. Sind sie sich einig, so
lautet der Befund der Parlamentsforschung
wie die Einschätzung der Parlamentarier
selbst, kann nicht mehr viel gegen ihr Votum
ausgerichtet werden; sie nehmen eine Schlüs-
selstellung in der Willensbildung der Fraktio-
nen ein. Sie leisten die inhaltliche Feinabstim-
mung, sind das Sieb für das Machbare und
politisch Annehmbare; sie gleichen die parla-
mentarische Entscheidung im Einzelnen mit
Positionen von Partei und Wählerschaft ab.
Die sachpolitische Führung bei den inhaltli-
chen Details der Gesetzgebung liegt weitge-
hend in den Händen dieser Akteure.

Ihre Bedeutung erschließt sich allerdings
erst dann, wenn man die Rolle der Regierung
und Ministerialbürokratie sowie der (enge-
ren) Fraktionsführungen einbezieht. Be-
kanntlich gehen die meisten Gesetzesinitiati-
ven von der Regierung aus und werden in den
fachlich und personell dafür ausgestatteten
Ministerien, regelmäßig unter Anhörung be-
troffener Interessen, vorbereitet. Teilweise, so
eine häufiger vorgebrachte Kritik, verhandele
die Regierung sogar mit Verbänden und In-
teressengruppen sowie Sachverständigen und
verspreche Regelungen ohne Konsultationen
mit ihren Abgeordneten. Auf Seiten der die

Regierung tragenden Fraktionen erlaube
diese Vorgehensweise keine Korrekturen im
Detail, denn der Kompromisscharakter sol-
cher Verhandlungslösungen ließe es nicht zu,
irgendeinen Teil des Pakets aufzuschnüren,
ohne es als Ganzes zu gefährden. Auch
könne die Mehrheit es nicht insgesamt ableh-
nen, da dies die eigene Regierung desavouie-
ren und in der Öffentlichkeit den Eindruck
mangelnder Geschlossenheit erzeugen würde.

Solche Kritik ist in ihrer Essenz nicht neu
(wenn auch vielleicht in ihrer Begründung).
Zu Regierungszeiten sowohl der SPD als
auch der Union wurden immer wieder Stim-
men laut, welche die zu weitgehende Unter-
werfung der Fraktionen eben nicht nur unter
die Richtungs-, sondern auch die Detailvor-
gaben des Kabinetts beklagten. Derartige
Entwicklungen wurden – zum Beispiel vom
Unionsfraktionsvorsitzenden Wolfgang
Schäuble – als Fehlentwicklungen wahrge-
nommen und zu korrigieren versucht: Erstens
ist die Spezialisierung in den Arbeitsgruppen
den Abgeordneten zu wichtig für ihre politi-
schen Gestaltungschancen und ihren Aufstieg
in der Fraktion, dass sie sich dieses Hand-
lungsfeld zu lange zu stark beschneiden lie-
ßen; zweitens stellt das Fachwissen, das in
vielen AGs durch ihre langjährige Institutio-
nalisierung und die entsprechende Verhal-
tensanpassung der Abgeordneten anzutreffen
ist, ein Kontrollpotenzial dar, das entweder
von der Regierung für bessere und in der
Wählerschaft akzeptablere Lösungen positiv
genutzt werden kann oder das sie fürchten
muss, wenn sie es übergeht, denn letztlich ist
sie abhängig von der Kooperations- und vor
allem Zustimmungsbereitschaft der Mehrheit.

Bundesregierungen sind gut beraten, wenn
sie schon bei der Vorbereitung der Gesetzge-
bung, die – notwendigerweise und systemge-
wollt – von der Ministerialbürokratie geleis-
tet wird, in ihren Fraktionen ausloten, was
diese mitzutragen bereit sind. Dies geschieht
durch enge Zusammenarbeit mit den Frakti-
onsführungen der Mehrheit wie auch durch
direkte Kommunikation mit Abgeordneten.
Nicht nur sehen Minister oft die Fraktionsex-
perten als Verbündete in Sachfragen und als
Hausmacht, sondern sie müssen auch durch
enge Kontakte verhindern, dass Gegenposi-
tionen aufgebaut werden. Sehen sich die
Fraktionskollegen nicht hinreichend in den
Entwürfen der Regierung repräsentiert, kann

18 APuZ 2–3/2010



dies den Entscheidungsprozess verlangsamen
oder sogar zur öffentlichen Mobilisierung rei-
zen und im schlimmsten Falle zu Abstim-
mungsniederlagen im Parlament führen.
Daher findet im Regelfall frühzeitig der sach-
politische Austausch von Regierung und Mi-
nisterialbürokratie mit den spezialisierten
Abgeordneten (und gelegentlich auch der Ko-
alitionspartner untereinander) in den AGs
statt.

Bei der Regierungsmehrheit fungieren
zudem die Fraktionsführungen als Scharnier
zwischen der Regierung und den sie tragenden
(Koalitions-)Fraktionen. Dabei sind dieselben
für die Regierung skizzierten Chancen und Ri-
siken zu berücksichtigen, was im Großen und
Ganzen auch für die Fraktionen der Opposition
gilt. Bei ihnen entfällt lediglich die Notwendig-
keit der Verzahnung und Abstimmung mit dem
Regierungswillen. Ansonsten müssen ihre Füh-
rungen ebenso austarieren, wie viel inhaltlichen
Spielraum sie ihren Abgeordneten im beschrie-
benen Spannungsfeld einräumen wollen: Wie
viel Sachverstand wird benötigt, um die Funk-
tionen der Kritik, Kontrolle und Alternative
wahrzunehmen und der Wählerschaft überzeu-
gend zu vermitteln? Wie viele Details müssen
vorgegeben werden, um kohärente Politik an-
bieten zu können und zu verhindern, dass Ab-
geordnete „auf eigene Rechnung“ handeln? Wie
viele dürfen vorgegeben werden, ohne dass dys-
funktionale Gegenreaktionen frustrierter Frak-
tionsmitglieder erfolgen?

Insbesondere die Stellvertretenden Frakti-
onsvorsitzenden leisten hier Koordination
der inhaltlichen Arbeit; von ihnen hängt es
ab, ob der Rahmen für sachpolitische Eigen-
ständigkeit der Fraktionsexperten enger oder
weiter gezogen ist. Für beides gibt es Bei-
spiele in der Geschichte des Bundestags. So
bot sich zum Ende der 12. Wahlperiode in
der Unionsfraktion ein Bild der Entinstitutio-
nalisierung von Entscheidungen: Weder der
Kanzler noch der Vorsitzende hatte die Frak-
tion sicher im Griff, da sie die sachpolitische
Orientierung nicht in der erforderlichen Klar-
heit und im gewünschten Ausmaß anboten;
dadurch wurde die Fraktion immer schwieri-
ger berechenbar. Nach der Bundestagswahl
1994 wurde die sachpolitische Initiative und
Koordination professioneller gestaltet und
eine strukturell ähnliche Organisation im
Vorstand vorgesehen, wie sie der Fraktions-
vorsitzende Hans-Jochen Vogel 1983 in der

SPD geschaffen hatte: Jeder Stellvertreter
wurde für einen Arbeitsbereich „zuständig“,
der mehrere Arbeitsgruppen umfasste. So
verengte sich der Spielraum für die Fraktions-
experten und wurde nur durch die Tatsache
sehr knapper Mehrheitsverhältnisse etwas
aufgewogen. In der SPD-Fraktion wurde die
als „bürokratisiert“ empfundene Fraktionsor-
ganisation unter Vogel von seinem Nachfol-
ger Hans-Ulrich Klose mit dem Ziel refor-
miert, die Eigenständigkeit der Fraktionsex-
perten zu stärken und ihnen zu ermöglichen,
sich auch öffentlich mit ihrem jeweiligen
Sachgebiet zu profilieren.

Im Alltagsgeschäft des Bundestags und sei-
ner Fraktionen hat die funktional benötigte
Arbeitsteilung bewirkt, dass den Fraktionsex-
perten im gesetzgeberischen „Normalbe-
trieb“ die sachpolitische Lenkung im Detail
zugewachsen ist. Sie bereiten die Entschei-
dung der Gesamtfraktion vor und prägen sie
damit in den meisten Fällen. Dies geschieht in
der Opposition wie in der Mehrheit. Letztere
ist zwar weitgehend an Regierungsentwürfe
gebunden, erstere an Richtungsentscheidun-
gen ihrer Fraktionsführungen; in beiden Fäl-
len muss aber – um den Preis des Erfolgs –
der Fraktionswille antizipiert und immer
wieder neu die Balance gefunden werden
zwischen zuviel und zuwenig Vorgabe seitens
der Führungen.

Hierarchisierung und
richtungspolitische Führung

Arbeitsteilung erfordert Richtungsvorgaben,
Koordination und Integration. Die Bedin-
gungen der Parteiendemokratie bringen es
mit sich, dass die Leitlinien der Partei hinrei-
chend Berücksichtigung bei der parlamentari-
schen Willensbildung finden müssen, die Ge-
setzmäßigkeiten der Mediendemokratie, dass
sichtbare Spitzenpolitiker die Positionen und
Interessen der Fraktion der Öffentlichkeit
präsentieren. Die aus diesen Funktionserfor-
dernissen gut begründbare Notwendigkeit
für eine gewisse Über- und Unterordnung
brachte schon in den Anfangsjahren des Bun-
destags erste hierarchische Strukturen hervor.
Deren Ausbau wurde durch die Vergröße-
rung der Fraktionen und deren rasch fort-
schreitende Arbeitsteilung nötig. Hinzu kam
die Professionalisierung des Parlaments, sei-
ner Abgeordneten und seiner Arbeitsbedin-
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gungen mitsamt der finanziellen Ausstattung.
Auch das sich entwickelnde Selbstverständnis
der Mitglieder des Bundestags und ihre
Orientierung an effizienter Aufgabenerledi-
gung trugen zu weiterer Hierarchisierung bei
und setzten gelegentlich unternommenen
Vorstößen, zu egalitäreren Strukturen oder
unabhängigerer individueller Arbeitsgestal-
tung zu kommen, enge Grenzen.

Die Fraktionen haben aus diesen Zusam-
menhängen im Großen und Ganzen dieselben
Schlüsse für die Organisation ihrer Führungs-
strukturen gezogen. Die beiden großen wäh-
len seit 1975 (SPD) bzw. 1980 (CDU/CSU)
Geschäftsführende Vorstände, die aus einem
Vorsitzenden, mittlerweile neun oder zehn
Stellvertretenden Vorsitzenden und in der
Regel fünf Parlamentarischen Geschäftsfüh-
rern bestehen (in der Unionsfraktion zusätz-
lich zwei Justitiare und ein Sprecher der
CDU-Landesgruppen). 3 Diesen engeren
Vorständen obliegt die Formulierung
langfristiger Ziele, die politische Planung und
Organisation der täglichen Parlamentsarbeit.

Was genau „Führung“ und „Leitung“ – so
die Begriffe in den Arbeitsordnungen der
Fraktionen zur Beschreibung der Funktionen
des Vorsitzenden – bedeuten, ist abhängig
von den politischen Zielen, der Persönlichkeit
und dem Führungsstil des jeweiligen Amtsin-
habers. Außerdem kommt es wesentlich auf
das Amtsverständnis des Vorsitzenden an:
Versteht er sich – auf Seiten der Mehrheit –
als Erfüllungsgehilfe seiner Regierung und
Garant ihrer Handlungsfähigkeit, dem es vor
allem obliegt, verlässlich parlamentarische
Geschlossenheit zu gewährleisten (so Herbert
Wehner), oder ist er innerparteilicher Rivale
beziehungsweise prospektiver Nachfolger des
amtierenden Kanzlers (wie Helmut Schmidt
oder Wolfgang Schäuble)? In der Opposition
wird ein Fraktionsvorsitzender, der den am-
tierenden Kanzler ablösen und selbst Regie-
rungschef werden will (zum Beispiel Angela
Merkel), anders agieren als jener, der sich als
„Platzhalter“ für einen Kanzlerkandidaten
versteht (so Karl Carstens).

Die Stellvertretenden Vorsitzenden sind in
beiden Fraktionen mittlerweile fest etabliert
als gleichsam Ressortverantwortliche: Jeder
ist für ein großes Sachgebiet „zuständig“ und
koordiniert, wie gezeigt, die auf diesem Ge-
biet angesiedelten AGs. Die Parlamentari-
schen Geschäftsführer sind als Mitglieder des
Geschäftsführenden Vorstands natürlich auch
in die inhaltliche Arbeit eingebunden, vor
allem aber haben sie die Präsenz der Abge-
ordneten und die Geschlossenheit der Frak-
tion bei den Abstimmungen sicherzustellen;
außerdem steuern sie den prozeduralen Teil
des Bundestagsbetriebs, unter anderem durch
ihre Mitgliedschaft im Ältestenrat.

Ungeachtet seines individuellen Amtsver-
ständnisses und seines persönlichen Füh-
rungsstils ist es die Hauptaufgabe jedes Frak-
tionsvorsitzenden, die politische Richtung
vorzugeben. Die „Politiker“ unter den Amts-
inhabern, jene mit Karriereambitionen, setzen
dabei klare eigene Akzente, skizzieren (min-
destens) den Rahmen für inhaltliche Verände-
rungen oder Richtungswechsel der Politik.
Geschieht dies aus der Stellung als Oppositi-
onsführer, der zudem noch Vorsitzender sei-
ner Partei ist, fällt diese politische Führungs-
rolle besonders stark aus. Nur selten haben
aber in der Geschichte der Bundesrepublik
alle drei Positionen – Fraktionsvorsitz, Partei-
vorsitz und Kanzlerkandidatur – in einer
Hand gelegen. Bei den Sozialdemokraten war
dies nur mit Erich Ollenhauer bei den Bundes-
tagswahlen 1953 und 1957 der Fall, bei der
Union 1972 mit Rainer Barzel. Helmut Kohl
hatte zur Wahlzeit 1980 zwar den Fraktions-
und Parteivorsitz inne, Franz Josef Strauß
aber die Kanzlerkandidatur; Angela Merkel
war somit 2005 erst die zweite Christdemo-
kratin, die eine Bundestagswahl als Oppositi-
onsführerin, Parteivorsitzende und Kanzler-
kandidatin bestritt. Solche Personalunion lässt
das Parlament zur bestens geeigneten Bühne
werden, den politischen Führungsanspruch
gegenüber der Öffentlichkeit anzumelden.

Voraussetzung für den Erfolg ist der Rück-
halt in der Fraktion. Dieser muss gewonnen
und erhalten werden. Dazu muss der Vorsit-
zende die Positionen und Präferenzen der
Abgeordneten berücksichtigen, seine Politik-
angebote als geeignete Problemlösungen und
als mehrheitsfähig bei der Wählerschaft be-
gründen, kurz: die Fraktion von seinen in-
haltlichen Vorstellungen überzeugen. Ziel

3 In den kleinen Fraktionen entsprechen die Vorstände
hinsichtlich Größe und Funktionen den Geschäfts-
führenden Vorständen in den großen Fraktionen. Bei
ihnen entfiel bislang die Ebene des erweiterten Vor-
standes. Die FDP weist zu Beginn der 17. Wahlperiode
zum ersten Mal die Vorsitzenden der Arbeitskreise als
Mitglieder des „erweiterten Vorstandes“ aus.
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dieses Prozesses muss das geschlossene Auf-
treten der Fraktion sein. Nur so gelingt der
Nachweis der Handlungs- und Alternativfä-
higkeit im Parlament wie in der Öffentlich-
keit. Deshalb muss die Unterstützung seitens
der Fraktion auch die erste Priorität von
Fraktionsvorsitzenden der Opposition sein,
die nicht den amtierenden Kanzler herausfor-
dern wollen (oder können, weil ein anderer –
im deutschen Bundesstaat vor allem Minister-
präsidenten – als Kanzlerkandidat für geeig-
neter gehalten wurde). Allerdings wird ein
Fraktionsvorsitzender in dieser Stellung we-
niger eigenständig in der inhaltlich-politi-
schen Führung agieren (können) und eher als
parlamentarischer Arm des externen Heraus-
forderers handeln (müssen).

Vorsitzende der Mehrheitsfraktionen sind
noch stärker auf das Ziel der Herstellung von
Geschlossenheit verpflichtet. Gemäß der
Logik des Parlamentarismus haben sie als
erste dafür Sorge zu tragen, dass die Regie-
rung stets über die erforderliche Mehrheit im
Parlament verfügt, um ihr Gesetzgebungs-
programm zu realisieren und letztlich auch,
um überhaupt im Amt zu bleiben. Dabei ist
der richtungspolitische Spielraum von Vorsit-
zenden der die Regierung tragenden Fraktio-
nen begrenzter, denn die politisch-inhaltliche
Initiative liegt – strukturbedingt und politisch
gewollt – bei der Regierung, und insofern ist
deren Dominanz im Binnenverhältnis wie
auch in der Außendarstellung anerkannt.

Innerfraktionelle Geschlossenheit ist aber
nicht durch Zwang oder „Druck von oben“
zu erreichen. Dies verbieten die dargelegten
Funktionsprinzipien des Parlamentarismus
und die Rechtsgleichheit der Abgeordneten
ebenso wie die Praxis der Arbeitsteilung und
das Selbstverständnis der Abgeordneten im
Bundestag. Vielmehr bedarf es zu ihrer Her-
stellung ständiger Kommunikation, der ge-
genseitigen Beeinflussung und Kontrolle.
Wenn viele Rechte im Bundestag nicht mehr
einzelnen Abgeordneten, sondern nur noch
Fraktionen zustehen, wenn von Parlamenta-
riern gefordert wird, Fragen über die Parla-
mentarischen Geschäftsführer einzureichen
oder diese zu unterrichten, wenn sie Einzel-
aktionen planen oder von der Fraktionslinie
abweichen wollen, so kann dies als hierarchi-
sche Einengung, im Einzelfall auch als Sank-
tion erscheinen. In der Realität des Bundes-
tags sind solche Regelungen aber vielmehr

darauf gerichtet, alle politischen Anliegen den
internen Überzeugungs- und Abstimmungs-
notwendigkeiten zu unterziehen, um die
Bündelung von Fraktionspositionen und -ak-
tivitäten im Sinne optimaler parlamentari-
scher Entscheidungs- und Handlungsfähig-
keit zu erreichen und die Arbeitsabläufe
möglichst reibungslos zu gestalten.

Wenn Abgeordnete sich dem unterwerfen, so
geschieht dies nicht aus Zwang, sondern aus der
Einsicht, dass das gemeinsame Ziel der Mehr-
heitserhaltung oder des Mehrheitserwerbs nur
zusammen erreicht werden kann, aus Gruppen-
loyalität und der Verpflichtung auf gemeinsam
ausgeprägte Gruppennormen. Die Kosten,
Konflikte und Kompromisse, die ein solches
Verhalten verursacht, werden in Kauf genom-
men, weil sie die Wirkung individueller wie kol-
lektiver Gestaltungschancen in der Regel ver-
bessern und nicht das Ergebnis eines Diktats
sind, sondern am Ende eines Prozesses stehen,
in dem die Fraktionsführungen (und die Regie-
rung) – bei Strafe des Misserfolgs – darauf ange-
wiesen sind, ihre Richtungsvorgaben ständig zu
begründen und abzustimmen. Nur dann wird
auch der Ausnahmefall hierarchisch-autoritärer
Führung toleriert. Allerdings liegt in der star-
ken Betonung der Arbeitsteilung im Bundestag,
der Orientierung der Abgeordneten an effizien-
ter Aufgabenerledigung und der Herausbildung
bürokratischer Organisationsstrukturen in den
Fraktionen die Gefahr, dass eigenständige Inno-
vationskraft und Kreativität im Parlament
nachlassen.

Die Fraktionen als „Resonanzboden des
politisch Zumutbaren“ (Winfried Steffani)
bezeichnet ein kompliziertes Verhältnis zwi-
schen Führung und Folgebereitschaft.
Schreitet die Führung voran, ohne sich ihrer
Gefolgschaft zu versichern, wird sie unter
den Funktionsbedingungen des Parlamenta-
rismus auf Dauer versagen. Bleiben die Frak-
tions- und Regierungsspitzen Führung schul-
dig, geht politische Konsistenz und Hand-
lungsfähigkeit ebenso verloren. Für die
Kunst demokratischer Führung im Parla-
ment kommt es darauf an, immer wieder
sorgfältig und sensibel die Positionen und
Interessen der Geführten zu antizipieren und
mit den erkannten Entscheidungsnotwendig-
keiten abzugleichen.
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Mateusz Stachura

Politische
Führung:

Max Weber heute

Was kann die Leadership-Forschung von
einem Klassiker des soziologischen

Denkens lernen, dessen politische Schriften
im Erfahrungskontext
des Ersten Weltkriegs
entstanden sind? Sind
seine Erkenntnisse
nicht von der For-
schung überholt oder,
umgekehrt, zu einem
wenig umstrittenen
und daher auch wenig
interessanten Grund-
wissen kanonisiert
worden? Überra-

schenderweise sind sie es nicht, obwohl die
sozialwissenschaftliche Forschungsmaschine-
rie ständig neue Ergebnisse mithilfe von
immer neuen Modellen produziert. Gewiss
liefern Max Webers Schriften weder mathe-
matisch fundierte Modelle für die Analyse
der Regierungszusammensetzung oder Koali-
tionsbildung noch quantitative Analysen po-
litischer Rekrutierungsmechanismen. 1 Dafür
ist bei Weber das Problem der politischen
Führung jenseits kleinteiliger Fragestellungen
in einen universalgeschichtlichen Kontext
eingebettet und damit von der Frage geleitet,
wie unter Bedingungen des modernen okzi-
dentalen Rationalismus, der Differenzierung
sozialer Teilbereiche, insbesondere aber unter
den Bedingungen des modernen Kapitalis-
mus, politische Freiheit überhaupt noch mög-
lich sein kann.

Die Führungsfrage beschäftigt Weber im
Zusammenhang mit der zuweilen technischen
Debatte über die angemessene Staatsform für
das Deutschland der Zeit nach dem Ersten
Weltkrieg. Die Fragen der politischen Frei-
heit, der Verantwortungsübernahme, der
Ideen und Werte politischen Handelns gehö-
ren in einen übergreifenden sozialphilosophi-
schen Kontext. Wie konstruiert Weber den

Zusammenhang zwischen der politischen
Führung und der Freiheit, oder aber: zwischen
der Führungsschwäche, dem politischen Op-
portunismus und dem Freiheitsverlust?

Opportunistisches und
idealistisches Handeln

Was ist opportunistisches Handeln? Zentral
ist hier die Einsicht, dass sich soziales Han-
deln auf zwei Ebenen abspielt: auf einer ma-
teriellen und einer ideellen Ebene. Die Dyna-
mik auf der materiellen Ebene kommt da-
durch zustande, dass die Ressourcen für die
Realisierung der Handlungsentwürfe knapp
sind. Der Akteur muss sich ständig „bewe-
gen“ auf der Suche nach den günstigsten Rea-
lisierungsmöglichkeiten. Die Dynamik auf
der ideellen Ebene kommt dadurch zustande,
dass Menschen unterschiedlich gewichtete
Präferenzen oder Werte haben, deren Geltung
in konkreten Situationen aber nicht selbstevi-
dent ist. Der Akteur muss also die Welt stän-
dig neu deuten im Hinblick auf die Frage,
welcher Wert in der gegebenen Situation gilt.
Wichtig ist, dass sich die beiden „Dynami-
ken“ unabhängig voneinander entfalten; es
kann Handlungsalternativen geben, die sich
materiell billig realisieren lassen, aber ideell
„inkorrekt“ sind. Und es gibt Alternativen,
die ideell „korrekt“, aber materiell nur sehr
teuer zu verwirklichen sind.

Daraus lassen sich zwei Grenzfälle des so-
zialen Handelns ableiten, je nachdem, wel-
cher Ebene Vorrang eingeräumt wird. Im
einen Grenzfall wird von der materiellen
Ebene ausgegangen, indem günstige Gelegen-
heiten für das Handeln den Ausschlag geben.
Das „Heischen nach Augenblickschancen“
kann als opportunistisches Verhalten bezeich-
net werden, da die ideelle Ebene der materiel-
len angepasst wird. Der andere Grenzfall
geht von der ideellen Ebene aus und passt die
materiellen Gegebenheiten an die ideellen
Vorgaben an. Es kann als idealistisches Ver-
halten bezeichnet werden, und zwar nicht
deshalb, weil die Ressourcenfrage hier keine
Rolle spielt, sondern weil diese immer der
Wertfrage nachgeordnet ist. Dies führt dazu,
dass in vielen Fällen nicht die billigste Alter-
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native gewählt wird. Zwischen beiden Grenz-
fällen liegt das ökonomische Verhalten, bei
dem Alternativen gewählt werden, die den
besten materiellen und ideellen Durchschnitt
repräsentieren. Man „trifft sich in der Mitte“.

Ist das ökonomische Verhalten nicht ein
guter Kompromissvorschlag? Das ist es nach
Weber nicht immer, und zwar deshalb, weil
für ihn, im Unterschied etwa zur neoklassi-
schen Ökonomik, die Werte untereinander
nicht harmonisieren, sondern konfligieren:
„Es handelt sich nämlich zwischen den Wer-
ten letztlich überall und immer wieder nicht
nur um Alternativen, sondern um unüber-
brückbar tödlichen Kampf, so wie zwischen
,Gott‘ und ,Teufel‘.“ 2 Wer an den „Gott“ der
wissenschaftlichen Wahrheit glaubt, für den
sind wissenschaftsfeindliche religiöse Dog-
men der „Teufel“ selbst – und vice versa.
Ethik steht hier gegen Profit, Lust gegen
Glauben und Kunst gegen Wahrheit. Daher
kann man sich, zumindest auf der ideellen
Ebene, nicht „in der Mitte treffen“. Eine
„halbe Wahrheit“ und eine „halbe Kunst“ er-
geben kein besseres Ergebnis als die „volle
Wahrheit“ und „keine Kunst“.

Weber sieht natürlich, dass in der Wirklich-
keit Kompromisse gemacht werden und dass
„idealistisches“ Verhalten empirisch nicht die
Regel, sondern eher die Ausnahme ist. Den-
noch muss es in der Gesellschaft Orte geben,
wo idealistisches Handeln möglich wird.
Wenn sich die Menschen nur noch ökono-
misch oder gar opportunistisch verhalten
würden, wären die Wertsphären der Wissen-
schaft, der Kunst, aber auch der Wirtschaft in
Gefahr. 3 Würden sich die Menschen in einem
bestimmten Bereich opportunistisch verhal-
ten, könnte dieser Bereich der Aggression be-
nachbarter Bereiche zum Opfer fallen. Weber
thematisiert dies am zeitgeschichtlichen Fall
der Strangulierung des modernen Kapitalis-
mus durch die patriarchal ausgerichtete „kon-
trollfreie Beamtenherrschaft“ im Kaiserreich.
Jenseits dieser besonderen historischen Kon-
stellation sieht er aber auch die Gefahr einer
opportunistischen Minimierung des politi-

schen Handelns, die zur allmählichen Do-
mestizierung einer freiheitlichen politischen
Ordnung durch den rationalen „Hochkapita-
lismus“ führen kann. 4

Was hat opportunistisches Verhalten mit
Führungslosigkeit zu tun? Politik steht für
Weber in enger Beziehung zum Wertkon-
flikt, 5 denn sie ist selbst eine Sphäre dieses
Konflikts. Doch nicht bei allen Teilen des
Herrschaftsverbands ist diese Beziehung
gleich stark ausgeprägt. Das Verwaltungshan-
deln, die Interessenvertretung oder das Kon-
trollhandeln haben mit den Wertkonflikten
weniger zu tun als jener Kernbereich, in dem
sich die Macht konzentriert: die politische
Führung. Sie ist der Ort, wo der Wertkonflikt
immer wieder aufs Neue ausgetragen wird,
indem für einen bestimmten Wert auf Kosten
anderer Werte eingetreten wird. Führungslo-
sigkeit degradiert daher politische Verbände
zur bloßen Verwaltung und genuin politisches
Handeln zum bloßen Management. Dadurch
wird einem inopportunen Eintreten für be-
stimmte Politikinhalte der Boden entzogen.
Nun gilt es zu fragen, welche institutionellen
Bedingungen die Führungslosigkeit begünsti-
gen und welche Mechanismen die Erosion ge-
nuin politischer Qualitäten der Herrschaft
verhindern können. Dazu muss man sich dem
Konzept der „plebiszitären Führerdemokra-
tie“ zuwenden.

Gleichgewichtssystem
„plebiszitärer Führerdemokratie“

Bei der Kritik am Konzept der „plebiszitären
Führerdemokratie“ muss im Auge behalten
werden, dass Weber hier nicht etwa sein
„Wunschmodell“ der Demokratie entwickelt,
sondern danach fragt, wie Demokratie in der
modernen Massengesellschaft funktionieren

2 Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissen-
schaftslehre, Tübingen 1988, S. 507.
3 Vgl. Thomas Schwinn, Der Nutzen der Akteure und
die Werte der Systeme, in: Rainer Greshoff/Uwe Schi-
mank (Hrsg.), Integrative Sozialtheorie? Esser – Luh-
mann – Weber, Wiesbaden 2006, S. 39–62, hier: S. 47.

4 „Es ist höchst lächerlich, dem heutigen Hoch-
kapitalismus (. . .) Wahlverwandtschaft mit ,Demo-
kratie‘ oder gar mit ,Freiheit‘ (in irgend einem Wort-
sinn) zuzuschreiben, während doch die Frage nur
lauten kann: wie sind, unter seiner Herrschaft, alle
diese Dinge überhaupt auf die Dauer ,möglich‘? Sie
sind es tatsächlich nur da, wo dauernd ein entschlos-
sener Wille einer Nation, sich nicht wie eine Schaf-
herde regieren zu lassen, dahinter steht.“ Max Weber,
Gesammelte politische Schriften, Tübingen 1988,
S. 63 f.
5 Vgl. Hans Henrik Bruun, Science, Values and Poli-
tics in Max Weber’s Methodology, Aldershot 2007,
S. 243 ff.
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kann. Der Kern des Konzepts ist ein Gleich-
gewichtssystem, das sich zwischen den politi-
schen Parteien, dem Parlament, der Führung
und der Staatsbürokratie unter bestimmten
Bedingungen einstellen kann. Dabei ist es
kein konsensuelles, sondern ein konfliktgela-
denes Gleichgewicht, das im Wesentlichen
dadurch funktioniert, dass jedes Element des
Gleichgewichtssystems in ein Netz von Re-
striktionen eingebettet wird, das aus den
übrigen Systemelementen besteht. 6 Indem
jedes Element eine Aufgabe erfüllt, reguliert
es zugleich das Funktionieren aller übrigen.
Man kann von einer konstitutiven und einer
regulativen Funktion sprechen. Der sprin-
gende Punkt des Modells ist, dass die Bewäl-
tigung der konstitutiven Eigenaufgabe ohne
regulativen Druck von außen nicht möglich
ist. Ohne die Kontrolle seitens des Parla-
ments arbeitet die Staatsbürokratie nicht
mehr, sondern weniger effizient, da sie zu-
nehmend Eigeninteressen verfolgt, welche die
Rationalität ihrer Funktionsweise bedrohen.

Weber, den eine zutiefst pessimistische
Sichtweise moderner Bürokratien als Bedro-
hung der politischen und sozialen Freiheit ge-
prägt hat, lehnte zugleich die Abschaffung
der Bürokratie als politisches Heilmittel ent-
schieden ab. Und zwar nicht aufgrund der
bloßen Faktizität ihrer Machtstellung, son-
dern aus verwaltungstechnischen Effizienz-
gründen: Herrschaft funktioniert durch Ver-
waltung. Rational-bürokratische Verwaltung
ist in Sachen Schnelligkeit, Präzision, Zuver-
lässigkeit und Berechenbarkeit allen anderen
Verwaltungsstrukturen weit überlegen, was
nicht nur den Herrschenden, sondern auch
den Beherrschten zugute kommt. Die Ab-
schaffung rational-bürokratischer Verwal-
tungsstäbe würde in Massengesellschaften Ef-
fizienzverluste katastrophalen Ausmaßes mit
sich bringen. Damit wäre die konstitutive
Rolle der Verwaltung gefährdet.

Doch ohne regulativen Gegendruck, ohne
die Kontrolle des Parlaments, der straff organi-
sierten Parteien und vor allem ohne den Druck
einer demokratisch bestellten Führung tendiert
die Bürokratie zur Monopolisierung des Herr-
schaftswissens, zum Ausschluss der Öffentlich-
keit und zu ständischer Schließung. Die Hyper-
trophie der bürokratischen Verwaltung kann im

Grenzfall zur offenen oder verdeckten Ent-
machtung der Exekutive führen. Die wirt-
schaftspolitischen Folgen dieser Konstellation
hat Weber eindrucksvoll geschildert: „Durch
die Staatsbürokratie legitimierte und (angeb-
lich!) kontrollierte Interessenverbände wären
aktiv die Träger der Syndikats-Selbstverwal-
tung und passiv Träger der staatlichen Lasten.
Die Beamten würden dann durch diese syndi-
zierten Erwerbs- und Profit-Interessenten, aber
weder durch den dazu gar nicht fähigen Monar-
chen, noch durch die vertretungslosen Staats-
bürger kontrolliert werden.“ 7 Die Beamten-
herrschaft führt also unter modernen Bedin-
gungen nicht etwa zum Zerfall der
kapitalistischen Wirtschaftsweise, sondern viel-
mehr zur Entfaltung eines politischen (autoritä-
ren) Kapitalismus – eine polit-ökonomische
Konstellation, die Weber an empirischen Fällen
des Kaiserreichs und am vorrevolutionären
Russland analysiert hat und für die heute exem-
plarisch in erster Linie China steht. Die kon-
trollfreie Beamtenherrschaft im Kaiserreich hat
nach Weber im Wesentlichen die politischen
Fehler zu verantworten, die zum Ausbruch des
Ersten Weltkriegs und zum weltpolitischen Ab-
stieg Deutschlands geführt haben.

Weber thematisiert politische Führung aus
einem anderen Blickwinkel als die Bürokra-
tie. Diese muss gezähmt, der konstitutive Be-
reich der Führung jedoch gestärkt werden.
Darum steht zuerst die diagnostische Frage
nach den Ursachen der Führungsschwäche
im Vordergrund. Generell kann zwischen
strukturellen und ideellen Ursachen unter-
schieden werden: Die Exekutive kann struk-
turell durch die Machtansprüche der Verwal-
tungsstäbe in ihrer konstitutiven Tätigkeit
eingeschränkt werden. Sie kann aber auch
ihren „Geist“ verlieren, ohne strukturell
ernsthaft bedrängt zu werden. Während die
Analyse der strukturellen Bedrohung stärker
an den historischen Kontext der Weber’schen
Analyse gebunden bleibt, ist die Analyse der
ideellen Schwäche des Führungsbereichs uni-
verseller angelegt. In diesem Sinne wurde We-
bers These von der Verselbstständigung der
Bürokratie als unzulässige Generalisierung
einer einmaligen historischen Konstellation
kritisiert, 8 der Analyse der inneren Bedin-

6 Vgl. Peter D. Breiner, Max Weber & Democratic
Politics, Ithaca 1996.

7 M. Weber (Anm. 4), S. 396.
8 Vgl. Stefan Breuer, Bürokratie und Charisma. Zur
politischen Soziologie Max Webers, Darmstadt 1994,
S. 1; Peter Wagner, Sozialwissenschaften und Staat.
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gungen der politischen Führung in der
modernen Welt aber hohe Aktualität beschei-
nigt. 9 In der Tat scheinen die aktuellen politi-
schen Probleme weniger durch formalisti-
sche, blind-legalistische, bürokratische „Ma-
schinen“ als vielmehr durch zu schwache
oder zu starke politische Führungen verur-
sacht zu sein.

Während die Kernaufgabe der Bürokratie in
der effizienten Gestaltung des Verwaltungshan-
delns besteht, bedeutet politische Führung für
Weber ein persönliches Eintreten für eine Sache
und eine persönliche Verantwortungsübernah-
me: 10 „Weber wurde nicht müde, immer wieder
die ausschließliche Eigenverantwortlichkeit des
Politikers hervorzuheben, welcher nicht Wei-
sungen, welchen Ursprungs diese auch immer
seien, zu folgen habe, sondern ausschließlich
seinen ureigenen Überzeugungen, für die er
Gefolgschaft im Parlament und in den Massen
zu erkämpfen habe.“ 11 Der Politiker verfolgt
eigene Ideen, im Unterschied zum Beamten,
der ausschließlich fremde Organisationsziele
und Verfahren verfolgt. Der Politiker tritt für
diese Ideen ein, im Unterschied etwa zum öko-
nomisch orientierten Manager, im Sinne des
oben definierten idealistischen Handlungsty-
pus. Natürlich tut er dies nicht in jeder Situati-
on, nicht einmal in den meisten Handlungssi-
tuationen, aber zumindest in bestimmten, ge-
nuin politischen Situationen. Weber besetzt den
Politiker nicht mit der Rolle eines Managers
oder eines Schlichters, der zwischen den Wert-
konflikten zu vermitteln versucht, sondern mit
der Rolle eines, der „,wider den Strom‘ der ma-
teriellen Konstellationen“ schwimmt und nach
dem „Unmöglichen“ greift, um das „Mögliche
zu erreichen“. 12

Dieser „Geist“ der Führung kann durch
Huldigung fremder „Geister“ verloren
gehen. Sobald das Handeln im „idealisti-
schen“ Modus zum Erliegen kommt, erschei-

nen alle politischen Probleme lediglich als
Probleme rein technischer Natur. Eine in
diesem Sinne „sterilisierte“ Politik führt
überhaupt keine Zieldiskussion mehr, son-
dern ergeht sich in technischen Überlegun-
gen über die optimalen Mittel für invariant
gesetzte Ziele. Die Führung ergreift keine
Eigeninitiative, sondern folgt den Weisungen
mächtiger Sponsoren. „Die ausschließliche
Eigenverantwortlichkeit des Politikers“, die
Weber immer wieder als dessen Wesens-
merkmal betont hat, schwindet. Ein zuneh-
mend unbewegliches System wechselseitiger
Dependenzen entsteht, das von verantwor-
tungsfreien Politikmanagern instand gehalten
wird. Die Folgsamkeit politisch „verdrosse-
ner“ Bevölkerung wird mit paternalistischen
Maßnahmen erkauft. Ein Glaube an die Not-
wendigkeit der „Anpassung“ an die Welt
und seine Restriktionen entsteht und bereitet
den Boden für ein neues „Gehäuse der Hö-
rigkeit“. Opportunismus führt letztlich zum
Freiheitsverlust.

Wie kann der konstitutive Bereich der poli-
tischen Führung gegen Erosion geschützt
werden? Entgegen den Interpretationen, die
Weber ein gestörtes Demokratieverständnis
vorwerfen (etwa Dolf Sternberger), soll hier
das Konzept der „plebiszitären Führerdemo-
kratie“ als überzeugende Reaktion auf die
Erosionsgefahren gedeutet werden. Natürlich
ruft die Wortwahl „plebiszitär“ und „Führer“
nach der Erfahrung mit der nationalsozialisti-
schen Herrschaft Berührungsängste hervor.
Bei der Theoriearbeit geht es aber nicht um
Worte, sondern um Argumente. Was ist der
Kern der Weber’schen Lösung? Damit eine
Kettenreaktion nicht zur Entfaltung kommt,
muss das erste Kettenglied entschärft werden.
Und das erste Glied in der Kette, die über die
Technisierung des Politbetriebs, den Paterna-
lismus, die Passivität entpolitisierter Bevölke-
rung zum Freiheitsverlust führt, besteht nach
Weber in der falschen Institutionalisierung
des Führungsbereichs. Folgerichtig setzt
seine Lösung nicht an der „Demokratisie-
rung“ oder Mobilisierung der Bürger an, son-
dern an der Wurzel des Problems: an den Ins-
titutionen der politischen Führung, die dem
Opportunismus und der Verantwortungslo-
sigkeit der Herrschenden den Weg bereitet.

Seine Lösung konzentriert sich auf die
Frage, wie die Politik erneut mit „Ideen“ ange-
reichert werden kann. Wie können politische

Frankreich, Italien, Deutschland 1870–1980, Frank-
furt/M. 1990, S. 169.
9 Vgl. Andrea Maurer, Herrschaft und soziale Ord-
nung, Opladen 1999; Wolfgang Schluchter, Rationalis-
mus der Weltbeherrschung: Studien zu Max Weber,
Frankfurt/M. 1980.
10 Vgl. M. Weber (Anm. 4), S. 422, S. 547; David
Beetham, Max Weber and the Theory of Modern Poli-
tics, London 1974, S. 76; H. H. Bruun (Anm. 5), S. 264.
11 Wolfgang J. Mommsen, Max Weber: Gesellschaft,
Politik und Geschichte, Frankfurt/M. 1974, S. 49.
12 M. Weber (Anm. 4), S. 64, S. 560.
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Akteure dazu gebracht werden, inopportune
Ziele eigenverantwortlich zu verfolgen? Sicher,
man braucht keine besondere Motivation, um
bloß materielle (und in diesem Sinne: außerpo-
litische) Ziele zu verfolgen. Nichts anderes be-
werkstelligt der Politikmanager. Sicher ist
auch, dass man keine besondere Motivation
braucht, um frei verfügbare Machtmittel ein-
zusetzen, um ideelle Ziele zu erreichen. Jeder
würde die Welt gerne nach seinem Belieben
umgestalten. Doch um solch ein verantwor-
tungsfreies „Bramarbasieren mit Macht“ geht
es Weber nicht. Politik bedeutet für ihn per-
sönliches Eintreten für eine Sache und persön-
liche Verantwortungsübernahme. 13 Hier liegt
das Problem: So sehr man auch bereit wäre,
verantwortungsfrei Macht zu übernehmen, so
wenig ist man bereit, diese Macht aufzubauen
und sie unter das Verantwortungsprinzip zu
stellen. Es scheint so, dass man die drei Ele-
mente von Motivation, Ideen und Verantwor-
tung nicht unter einen Hut bringen kann. Ma-
terielle Ziele können also die Akteure zu poli-
tischem Handeln motivieren und obendrein
über Interessendependenzen die Verantwor-
tung erzwingen, jedoch auf Kosten der Ideen.
Diese haben zwar motivationale Kraft, die sich
aber der Verantwortung entzieht.

Soll man Verantwortung normativ erzwin-
gen? Weber schlägt eine Lösung vor, die nicht
mit negativen, sondern mit positiven Sanktio-
nen arbeitet: Auf die Verantwortungsübernah-
me sollen Machtprämien ausgezahlt werden.
Damit wird die ideelle Motivation um eine
machttechnische Motivation ergänzt und die
ideelle Politik unter das Verantwortungsprinzip
gestellt. 14 In einem institutionellen Regime, in
dem sich eine klare persönliche Verantwor-
tungsübernahme in politisches Kapital ummün-
zen lässt, wird „idealistische“ Politik eine
Chance bekommen. Damit diese vom Wahlvolk
politisch goutiert wird, müssen klare Zurech-
nungsmöglichkeiten geschaffen werden. In
einem Proporzsystem etwa wird die Zurech-
nung schon institutionell verhindert. Daher
setzt sich Weber für stark kompetitive, im
Grenzfall plebiszitär angelegte Wahl- und Re-
gierungssysteme ein. „Er spricht auch von einer
,plebiszitär-repräsentativen Regierung‘, die sich
von einer ,rein repräsentativen Regierung‘ da-

durch unterscheidet, dass sie die Ausbildung
eines politischen Führertums institutionell stüt-
ze. Die ,rein repräsentative Regierung‘ dagegen,
die parlamentarische Demokratie, tendiere zu
Führerlosigkeit. Dies gelte insbesondere dann,
wenn die Repräsentation auf einem Mehr-Par-
teien-System mit Verhältniswahlrecht beruhe.
Es ist nicht schwer, in den USA des Barack
Obama und in der Bundesrepublik Deutsch-
land der Angela Merkel heute Annäherungen
an den einen bzw. den anderen Idealtyp zu se-
hen.“ 15

Ein kompetitives Wahlsystem hat den Vor-
teil, dass es einen „charismatischen“ Persönlich-
keitstypus fördert. Doch muss man dabei stets
beachten, dass Weber nicht persönlichkeits-
theoretisch argumentiert; es sind für ihn nicht
Personen, die erwünschte Institutionen schaf-
fen, sondern Institutionen, die erwünschte Per-
sönlichkeitstypen in gegebene Positionen brin-
gen. In diesen Zusammenhang gehört die be-
rühmte Trias von Persönlichkeitsmerkmalen
(„Leidenschaft – Verantwortungsgefühl – Au-
genmaß“), die mit den demokratischen Füh-
rungsinstitutionen kompatibel sind. 16

Die strukturelle Komponente der Weber’-
schen Lösung besteht in der Einsicht, dass
Strukturen, welche Schließungstendenzen des
Herrschaftsverbandes begünstigen, mit Hilfe
von Gegenstrukturen aufgebrochen werden
müssen. Gegen die Macht der organisierten
(Wirtschafts-)Interessen kann eine schwache
parlamentarische Regierung nicht angehen.
Eine Gegenmacht muss aufgebaut werden,
und diese sieht Weber in der von Massen ge-
tragenen, von Millionen Stimmzetteln legiti-
mierten präsidialen Führungsspitze. 17 Es
wäre ein grobes Missverständnis der Weber’-
schen Konzeption, wollte man die Stärkung
der Führung mit einer Autokratisierung der
Herrschaftsbeziehungen gleichsetzen. Kom-
petitive Führung steht nicht für Schließung,
sondern gerade umgekehrt für die Öffnung
der bürokratisch, oligarchisch oder plutokra-
tisch geschlossenen Herrschaftsbeziehung.

Ebenso dezidiert, wie Weber für die Stärkung
der politischen Führung eintritt, so klar sieht er

13 M. Weber (Anm. 4), S. 422, S. 547; W. J. Mommsen
(Anm. 11), S. 48.
14 Vgl. Mateusz Stachura, Rationale Demokratie, in:
Zeitschrift für Politik, 53 (2006) 4, S. 393–410.

15 Wolfgang Schluchter, Was heißt politische Füh-
rung?, in: ders., Die Entzauberung der Welt. Sechs
Studien zu Max Weber, Tübingen 2009, S. 104.
16 Vgl. M. Weber (Anm. 4), S. 545.
17 Vgl. ebd., S. 394, S. 470, S. 544.
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auch die Notwendigkeit der Regulation von
außen. Eine demokratisch (oder plebiszitär) ge-
wählte Führung ohne ein Parlament und ohne
rational-bürokratische Parteien bedeutet eine
Emotionalisierung und Unstetigkeit der Poli-
tik, denn „die ,Masse‘ als solche (. . .) denkt nur
bis Übermorgen“. 18 Letztlich kann plebiszitäre
Führung nicht ohne rational-bürokratische Par-
teien funktionieren. Die konstitutive Aufgabe
der Parteien ergibt sich aus der massendemo-
kratisch bedingten Notwendigkeit, „flächen-
deckende“ politische Willensbildung, Propa-
ganda und Wahlagitation zu betreiben. Ihr re-
gulativer Einfluss auf die Führung hat vor allem
damit zu tun, dass sie „festorganisierte Interes-
sengruppen“ darstellen, die den Spielraum der
Exekutive einschränken.

Natürlich birgt die Weber’sche Strategie
trotz aller regulativen Sicherungen auch Ge-
fahren. Die gravierendste besteht in der Do-
mestizierung der bürokratischen Maschine
durch den charismatischen Führer. Dass diese
Gefahr vor allem bei der Schwäche der ande-
ren regulativen Kräfte, allen voran der politi-
schen Parteien, entsteht, hätte Weber ange-
sichts der von ihm klar diagnostizierten poli-
tischen Situation nach dem Zusammenbruch
des Kaiserreichs stärker sensibilisieren müs-
sen. Offensichtlich war für ihn die negative
Erfahrung der kontrollfreien Beamtenherr-
schaft derart dominant, dass er die Möglich-
keit einer nachhaltigen Umstellung der Kräf-
teverhältnisse unterschätzt hat. Er hat für die
Nachkriegszeit lediglich „syndikalistische
Putschversuche“ und ein „mächtiges An-
schwellen der politischen Stimmung“ kom-
men sehen, nicht aber eine tiefgreifende Um-
gestaltung der Herrschaft in Richtung des
charismatischen Prinzips. 19

Würdigung

Weber definiert das Führungsproblem als
Problem der Führungsschwäche. Dies mag
heute eher kontraintuitiv erscheinen. Negativ
fallen im politikwissenschaftlichen Diskurs
eher Hypertrophie als Unterentwicklung der
Machtorgane, eher Machtexzesse als Mini-
mierung der Herrschaft, eher Einschränkung

und Aushöhlung der Menschen- und Bürger-
rechte als deren Wildwuchs auf. Braucht die
Welt heute mehr Führung, oder vielleicht
doch mehr good governance? Lag Weber mit
seiner Einschätzung der Gefahren massende-
mokratischer Herrschaft falsch?

Bei der Beantwortung dieser Frage muss
man beachten, dass Weber den Führungsbe-
griff sehr eng fasste. Er bedeutet lediglich die
Bereitschaft, für eine überpersönliche Sache
zu kämpfen und dafür Verantwortung zu
übernehmen. Machtexzesse der sich mit links-
oder rechtsorientierten Ideologien schmü-
ckenden Staatsapparate bedeuten in dieser
Perspektive keine Hypertrophie der Führung,
sondern eine der kontrollfreien Bürokratien.
Sie verweisen des Weiteren auf eine oligarchi-
sche Schließung der Herrschaftsbeziehung
durch Interessengruppen, die ihre Besitzbe-
stände blind verteidigen. In diesem Kontext
behält die Weber’sche Therapie, die auf das
Aufbrechen der ideell und materiell verkruste-
ten sozialen Ungleichheitsbeziehungen zielt,
durchaus Aktualität.

Letztlich geht es beim Umgang mit
Weber weder nur darum, über die Triftigkeit
einzelner von ihm vorgeschlagener Maßnah-
men zu debattieren, noch darum, die blei-
bende „Aktualität“ seines Werkes zu be-
schwören, sondern um die Anerkennung
und Nutzbarmachung jener Qualitäten sei-
ner Theorie, die ihn vor dem Hintergrund
der zeitgenössischen politikwissenschaftli-
chen Ansätze sehr vorteilhaft erscheinen las-
sen und die in der handlungs-, ordnungs-
und kulturtheoretischen Fundierung der De-
mokratietheorie bestehen. Diese ist in eine
Theorie der okzidentalen Moderne eingebet-
tet und zeichnet somit mögliche Konsequen-
zen der Herrschaft in einer Welt, „die öko-
nomisch ,voll‘ und intellektuell ,satt‘ zu
werden beginnt“. 20 Es geht in Max Webers
Werk sowohl um die Kräfte, welche die
„moderne Freiheit“ im Geflecht ökonomi-
scher Interessen der „intellektuell satten“
Welt ersticken, als auch um solche, welche
die immer deutlicher und unentrinnbar wer-
dende Schließungslogik überraschenderweise
durchkreuzen.

18 Ebd., S. 404.
19 Ebd., S. 405. Vgl. M. Rainer Lepsius, Das Modell
der charismatischen Herrschaft und seine Anwendung
auf den „Führerstaat“ Adolf Hitlers, in: ders., Demo-
kratie in Deutschland, Göttingen 1999, S. 85–118.

20 W. Schluchter (Anm. 9), S. 102; M. Weber (Anm. 4),
S. 65.
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Kristof Steyvers

Kommunal-
politische Füh-

rung im europä-
ischen Vergleich

Für viele europäische Länder bedeuteten
die vergangenen Jahrzehnte eine Zeit tief

greifender Veränderungen in der Kommunal-
politik. 1 Eines der
Gebiete, auf denen
sich im Sinne von
Diskurs, Reform und
Veränderung sehr viel
getan hat, ist die kom-
munalpolitische Füh-
rung. Sie gilt als Be-
reich, in dem Anpas-
sungen in besonderem
Maße geboten sind,

um den sich ständig verändernden Anforde-
rungen an Städte und Gemeinden gerecht zu
werden.

Es lassen sich eine Reihe grundlegender
Faktoren definieren, die den Begriff Führung
charakterisieren. Zuallererst bezieht sich Füh-
rung auf eine spezifische Art der Beziehung.
Sie wird von einer begrenzten Zahl von Indi-
viduen gegenüber einer Mehrheit ausgeübt;
Führung ist insofern asymmetrisch, als sie die
Macht impliziert, andere dahingehend zu lei-
ten, dass bestimmte Dinge geschehen. Zwei-
tens wandelt sich bei politischer Führung
Macht zumeist in Einfluss, da Führer und An-
hänger gemeinsame oder zumindest kompati-
ble Ziele haben; Führung produziert also eine
einheitliche Richtung und Kontrollabsicht.
Auf die politische Ebene übertragen bedeutet
das, dass Führung ein Maß an Kontrolle über
die Werteverteilung in der Gesellschaft oder,
im Speziellen, auf das Ergebnis öffentlicher
politischer Entscheidungen ausübt. 2

Die Entwicklung des modernen Staates
brachte eine Institutionalisierung politischer
Führung mit sich, die oft in der Exekutive be-
heimatet ist. Als solche und zusammen mit

Laien und der Verwaltung ist sie einer der
Hauptakteure jeder Art von Kommunalver-
waltung, unabhängig von Ort oder Zeit. Es
sind ihr spezifischer Aufbau und die Wechsel-
beziehungen zwischen den Akteuren, die für
das innerstaatliche System charakteristisch
sind. 3 In diesen Wechselbeziehungen liegen
viele Reformbestrebungen bezüglich kom-
munalpolitischer Führungsstrukturen be-
gründet.

Wie weiter unten aus vergleichender Per-
spektive behandelt wird, haben zahlreiche
Länder in Europa eine Stärkung ihrer kommu-
nalen Exekutive vorgenommen (oft zum
Nachteil der entsprechenden Gegenüber in der
Legislative). Der Trend geht in eine Richtung,
die als Modell „Starker Bürgermeister“ be-
zeichnet wird. Die politikwissenschaftliche Li-
teratur versucht seit einiger Zeit zu ergründen,
wie es zu dieser institutionellen Entwicklung
gekommen ist. 4 Dabei sollten zwei zusätzliche
Faktoren nicht vergessen werden. Erstens zielt
Führung immer darauf ab, dass Schlüsselrollen
oder Aufgaben übernommen werden. Wenn
Bedürfnisse und Forderungen außerhalb von
Routineprozessen zutage treten, liefern Füh-
rungskräfte eine Diagnose, geben eine Hand-
lungslinie vor und mobilisieren die beteiligten
Netzwerke. 5 Zweitens ist Führung immer si-
tuationsbezogen: Das Ausmaß, in dem eine
Führungskraft die öffentliche Entscheidungs-
findung beeinflussen kann, hängt von der In-
teraktion mit ihrer Umgebung ab. Menschen
in Führungspositionen sind weder uneinge-
schränkt großartig noch bloße Marionetten
ihres Umfeldes, sondern Akteure innerhalb
gesellschaftlicher Strukturen. 6
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Übersetzung aus dem Englischen: Doris Tempfer-Naar,
Wien/Österreich.
1 Vgl. Bas Denters/Larry Rose, Towards Local Go-
vernance?, in: dies. (eds.), Comparing Local Gover-
nance, London 2005, S. 246–262.
2 Vgl. Kristof Steyvers/Thomas Bergström/Henry
Bäck/Marcel Boogers/José Ruano De La Fuente/Linze
Schaap, From Princeps to President? Comparing Local
Political Leadership Transformation, in: Local
Government Studies, 34 (2008) 2, S. 131–146.
3 Vgl. Poul-Erik Mouritzen/James Svara, Leadership
at the Apex. Politicians and Administrators in Western
Local Governments, Pittsburgh 2002.
4 Vgl. Rikke Berg/Nirmala Rao (eds.), Transforming
Local Political Leadership, Houndmills 2005.
5 Vgl. Steve Leach/David Wilson, Local Political Lea-
dership, Bristol 2000.
6 Vgl. Robert Elgie, Political Leadership in Liberal
Democracies, Houndmills 1995.
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Idealtypen kommunalpolitischer
Führung

Während Führung ein grundlegendes Prinzip
jeder Kommunalverwaltung ist, könnte man
in Bezug auf die Auswahl, die Position und
den Führungsstil zwei Idealtypen definie-
ren. 7 Der erste beschreibt eine Führung, die
insofern relativ stark ist, als sie den Gemein-
derat und die Verwaltung beherrscht. Das
wird oft durch eine dualistische Beziehung
zwischen der Legislative und der Exekutive
erreicht und dadurch individualisiert, dass
der Bürgermeister das Spitzenamt bekleidet.
Er wird oft direkt gewählt und kann sich bei
der Entscheidungsfindung meist auf das
Mehrheitsprinzip stützen. Dieses Modell
wird traditionellerweise als das südeuropä-
ische bezeichnet.

Der zweite Idealtypus beschreibt eine rela-
tiv schwache Führung, entweder, weil sie
nicht kommunal (wie im ehemaligen kommu-
nistischen Mittelosteuropa) oder, weil sie
nicht politisch ist (Verwaltungsbeamte ver-
körpern die Exekutive, deren politisches Ge-
genstück hat nur repräsentative Aufgaben).
Die kommunalpolitische Führung erfolgt
durch ein Kollektiv, das ernannt oder durch
indirekte Wahl bestellt wird und dessen Be-
fugnisse in der Legislative verankert sind, was
einem konsensorientierten Stil der Entschei-
dungsfindung förderlich ist.

Seit den 1990er Jahren kann man in Europa
einen Trend zu verantwortlichen, strategi-
schen „Manager“-Typen in kommunalen
Führungspositionen beobachten. Das Modell
„Starker Bürgermeister“ wird gegenüber in-
stitutionellen Alternativen bevorzugt. 8 Wenn
auch Reaktionen und Erfolge von Rahmenbe-
dingungen abhängen, sind doch grundlegende
Trends festzustellen. Viele Veränderungen in
der Kommunalverwaltung werden im Lichte
dieser vorgeblichen Verschiebung in Rich-
tung einer kommunalpolitischen „Regie-
rungsführung“ gesehen. Diese ist ein Resultat

weit reichender wirtschaftlicher und kulturel-
ler Veränderungen, die sich auch auf die poli-
tische Organisation der Gemeinden auswir-
ken. Wenn sich Volkswirtschaften internatio-
nal ausrichten, wird der Wettbewerb
intensiver, und die Gemeinden müssen ihre
Politik anpassen. So entsteht ein neuer Loka-
lismus, bei dem die „Regierungsakteure“ eine
unternehmerische und entwicklungsorien-
tierte Sichtweise einnehmen, Bündnisse mit
dem privaten Sektor bilden und sich zugleich
den Herausforderungen einer strikteren Fis-
kalpolitik und steuerlichen Umverteilung
stellen müssen. Auf kultureller Ebene unter-
gräbt der Postmaterialismus die Grundlage
der klassischen Verbindungen mit der Politik
(wie die – an Parteien orientierte – repräsen-
tative Partizipation) und fordert themenori-
entiertes, verstärktes Engagement von Inter-
essenvertretern. Gleichzeitig entwickelt sich
die Politik in zunehmend europäisierten und
regionalen Rahmenbedingungen; sie fügt sich
nicht mehr wie früher in die ministeriellen
Bahnen der Bürokratie ein.

Dies führt zur Expansion und Restruktu-
rierung von Institutionen, da Netzwerke und
politische Initiativen an Bedeutung gewinnen.
Zur neuen Führungsstruktur gehören viele
Ebenen und Akteure. Die Entscheidungsfin-
dung liegt bei Schlüsselpersonen; es gilt nicht
mehr nur das hierarchische Machtwort der
Kommunalverwaltung. Im gleichen Maße,
wie sich die Macht der Verwaltung ver-
schiebt, ändert sich auch deren Rolle im
Sinne von Motivation und Integration. Diese
Veränderungen sind hinsichtlich der Koordi-
nation und der Verantwortlichkeit nicht un-
problematisch. Der englische Politikwissen-
schaftler Peter John hat darauf hingewiesen,
dass Komplexität, Fragmentierung und ver-
netzte Struktur der Regierungsführung eine
große Belastung für die kommunale Füh-
rungsspitze darstellen, denn „die Eliten wie
auch die Masse verlangen nach Führungskräf-
ten, die in den wechselnden Rahmenbedin-
gungen der kommunalen Entscheidungsfin-
dung eine Linie vorgeben, in einem höchst
kompetitiven Umfeld als Unternehmer agie-
ren können und dabei Menschen bleiben, mit
denen sich der Mann auf der Straße identifi-
zieren kann (. . .)“. 9

7 Vgl. Herwig Reynaert/Kristof Steyvers/Pascal Del-
wit/Jean-Benoit Pilet (eds.), Local Political Leadership
in Europe. Town Chief, City Boss or Local President?,
Brügge-Baden-Baden 2009.
8 Vgl. Olivier Borraz/Peter John, The Transformation
of Urban Political Leadership in Western Europe, in:
International Journal of Urban and Regional Research,
28 (2004) 1, S. 107–120.

9 Peter John, Local Governance in Western Europe,
London 2001, S. 16 f.
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Starker Bürgermeister

Eine Stärkung der exekutiven Befugnisse ist
oft die erste Reaktion auf diese Herausforde-
rung. Man hat dabei auf zwei zusammenhän-
gende institutionelle Strategien zurückgegrif-
fen, die sich auf das Dilemma der Haftbarkeit
und Koordination beziehen, das sich aus den
neuen Regierungsformen ergibt. Die erste
umfasst eine Personalisierung der Auswahl
der Führungskräfte; die zweite die Konzen-
tration der exekutiven Befugnisse in den
Händen der individualisierten Führungsspit-
ze. Diese Tendenzen scheinen sich, wenn
auch nicht ausschließlich, im Amt des Bürger-
meisters zu verdichten.

Die Direktwahl des Bürgermeisters ist ein
Paradebeispiel für die erste Strategie. Während
einige Länder schon auf historische Erfahrun-
gen zurückgreifen konnten, wurden in
Deutschland, Italien, Polen, Ungarn oder
Großbritannien direkt gewählte Bürgermeister
erst eingeführt; in vielen anderen Ländern
wurde das Thema erstmals diskutiert. Weder
Zeitpunkt noch Umstände waren zufällig ge-
wählt, was die Begründung dieser institutionel-
len Reform betrifft: 10 In dieser Zeit wurde ein
Demokratiedefizit diagnostiziert, das sich an
sinkender Wahlbeteiligung und abnehmendem
Vertrauen in die Regierung ablesen ließ. Diese
Legitimitätskrise sollte auf der lokalen Ebene
als Laboratorium und in einer bestimmten
Richtung behoben werden: Indem man den
Bürgermeistern ein direktes Mandat gebe,
würde man sie nicht nur kenntlicher machen,
sondern in der Folge auch Spielräume für grö-
ßere Verantwortlichkeit schaffen. Die Bürger-
meister würden zu Galionsfiguren, zu Symbo-
len für die Kommunalregierung, die eine klare
Linie vorgeben und die lokale Demokratie bele-
ben. Diese Logik implizierte Unzufriedenheit
mit der Art, wie die Dinge traditionellerweise
erledigt wurden, etwa durch Ernennung oder
indirekte Wahl des Bürgermeisters. Im letzten
Fall brachte die Reform einen Bruch mit dem
repräsentativen Grundprinzip der Kommunal-
verwaltung mit sich und fiel besonders dort auf
fruchtbaren Boden, wo die Stimmung eher par-
teienfeindlich war. 11

Trotz dieser Tendenz in Richtung Direkt-
wahl wird immer noch in der Hälfte der
europäischen Staaten die Position an der Füh-
rungsspitze von Kommunen anders besetzt.
Die nordischen Länder etwa tendieren wei-
terhin zu indirekten Formen der Ernennung
von Führungspersonen. 12 Außerdem gibt es
zur Direktwahl des Bürgermeisters, die Teil
einer weiter reichenden Verschiebung zur
Personalisierung des Wahlsystems ist, abge-
schwächte Gegenstücke: etwa, wenn der
Kandidat auf der Liste, welche die Mehrheit
erhält oder Teil der regierenden Koalition mit
den meisten Vorzugsstimmen ist, zum Bür-
germeister ernannt wird (etwa in Frankreich
oder Spanien). Zum anderen wird trotz aller
Reformbestrebungen die rechtliche Möglich-
keit einer Direktwahl nicht überall umge-
setzt. In England zum Beispiel haben nur we-
nige lokale Behörden die Idee des direkt ge-
wählten Bürgermeisters übernommen. Die
Mehrheit entschied sich für das Modell eines
Führungskabinetts, das aus vergleichender
Sicht eine weniger starke Verschiebung von
einer kommissions- zu einer kollegiumsarti-
gen Form des Kollektivismus (wenn auch in
einer dualistischen Form) mit sich bringt. 13

Die zweite Strategie zielt auf neue Anfor-
derungen der Koordination und Kooperati-
on. Um den lähmenden Pluralismus von Füh-
rungsstrukturen auszugleichen, sollen der
Exekutive Mittel in die Hand gegeben wer-
den, um Handlungen zu integrieren und eine
Richtung zu geben. Auch hier sind die Bür-
germeister die Akteure, in die alle Hoffnun-
gen gesetzt werden. Diesem Zweck könnten
verschiedene Mittel dienen, die darauf hin-
auslaufen, den Bürgermeister mit geeigneten
Instrumenten auszustatten, um zu einem po-
litischen Makler zu werden: ein geschickter
Koordinator, der die Vermittlung zwischen
Interessengruppen einerseits und das Koaliti-
onsmanagement andererseits unter einen Hut
zu bringen vermag. Einerseits können die
Bürgermeister ein gewisses Maß an Einfluss
auf die Ernennung der Exekutive bekommen,

10 Vgl. Helge Larsen, Transforming Local Leadership:
Models, Trends and Reforms, in: R. Berg/N. Rao
(Anm. 4), S. 195–211.
11 Vgl. Hellmut Wollmann, The Ascent of the Directly
Elected Mayor in European Local Government in

West and East, in: H. Reynaert u. a. (Anm. 7), S. 365–
396.
12 Vgl. Michael Goldsmith/Helge Larsen, Local Poli-
tical Leadership: Nordic Style, in: International Jour-
nal of Urban and Regional Research, 28 (2004) 1,
S. 121–133.
13 Vgl. Colin Copus, Leading the Localities. Executive
Mayors in English Local Governance, Manchester
2006.
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oder sie dürfen bei der Entscheidung über
den obersten Beamten der Stadtverwaltung
mitbestimmen. Andererseits können sie selbst
mit exekutiver Entscheidungsgewalt betraut
werden. Das wird oft dadurch versucht, dass
zwischen dem legislativen und dem exekuti-
ven Zweig der Kommune eine klarere Trenn-
linie gezogen wird und gleichzeitig exekutive
Befugnisse (einschließlich jener, die funktio-
nal durch höhere Regierungsebenen erfüllt
werden) in den Händen des Bürgermeisters
konzentriert werden, der gewissermaßen als
Geschäftsführer der Gemeinde agiert. 14

Diese Form der Konzentration führt zur Ent-
kollektivierung kommunaler Führung.

Wenn eine Stärkung der kommunalen Füh-
rung sowohl mittels Wahl als auch mittels
Funktionen erreicht wurde, kommt diese
dem Idealtypus „Starker Bürgermeister“
näher. Kommunalpolitische Führung ähnelt
dann eher einer präsidialen als der eines Ers-
ten-unter-Gleichen. Eine stärkere exekutive
Führungsgewalt kann jedoch auch angestrebt
werden, ohne dass diese beiden Faktoren zu-
sammenkommen. Wie sich in den Niederlan-
den zeigt, muss eine Trennung zwischen der
Exekutive und der Legislative (die so ge-
nannte Dualisierung) weder eine Individuali-
sierung der Exekutive bedeuten noch das
Bürgermeisteramt in einen direkten Zusam-
menhang mit den Wahlen stellen. 15 Wie
schon erwähnt, führt die Situation in vielen
englischen Gemeinden zu ähnlichen Schluss-
folgerungen; in Skandinavien tendiert man
dagegen zu kollektiven Formen der Entschei-
dungsfindung.

In diesem Zusammenhang sollte man nicht
vergessen, dass die funktionalen Grundlagen
direkter Legitimierung in Europa eher die
Ausnahme sind als die Regel. 16 Es bestehen
institutionelle Varianten nebeneinander, bei
denen verschiedene Instrumente dem glei-
chen Zweck dienen: die Führungskräfte zu
stärken, eine Tendenz, die jetzt auch in Län-
dern mit einer eher kollektiven Tradition auf-

taucht. Reformen sind also von dem Pfad ab-
hängig, der eingeschlagen wird.

Unternehmerischer,
visionärer Bürgermeister?

Bisher lag unser Schwerpunkt auf der institu-
tionellen Stärkung der Exekutive. In ähnli-
chem Sinne sind auch andere Veränderungen
verlaufen. Sie beziehen sich auf Wesen und
Formen kommunalpolitischer Führung und
untersuchen das Verhalten von Führungskräf-
ten, sobald diese ein Amt bekleiden. Insbe-
sondere wurde argumentiert, dass sich das
Gleichgewicht der Führungsaufgaben ver-
schiebt. Führungspersönlichkeiten werden
traditionell mit der Aufgabe assoziiert, strate-
gisch und politisch richtungweisende Pro-
gramme zu entwerfen, interne und externe
Netzwerke aufzubauen und zu pflegen und
sich um die Umsetzung dieser Richtlinien zu
kümmern. 17 Auch die Art und Weise, wie
diese Aufgaben in die Tat umgesetzt werden,
verändert sich, was uns zum Aspekt des Füh-
rungsstils bringt: Man spricht von verschiede-
nen Typen von Stilen, die sich in visionäre
Führungspersönlichkeiten (proaktive Front-
männer mit dem Schwerpunkt Motivation)
und reine Verwalter (reaktive Sprecher mit
dem Schwerpunkt Einschüchterung) untertei-
len lassen. 18

Mit der Thematisierung der Regierungs-
führung geht ein Wandel in der Art und Ge-
wichtung der wichtigsten Aufgaben kommu-
naler Führungskräfte einher. Die wachsende
Komplexität und Fragmentierung der kom-
munalen Entscheidungsfindung verlangen
nicht nur nach mehr, sondern auch nach einer
besonderen Art kommunaler Führung. Diese
konzentriert sich auf politische Programmge-
staltung und Networking, was den Weg für
den Bürgermeister als Unternehmer ebnet.
Unternehmer suchen kreative Wege, um in-
novative und vielfältige Lösungen für Proble-

14 Vgl. H. Larsen (Anm. 10).
15 Vgl. Bas Denters/Pieter-Jan Klok/Henk Van der
Kolk, The Reform of the Political Executive in Dutch
Local Government, in R. Berg/N. Rao (Anm. 4),
S. 15–28.
16 Vgl. Elodie Guérin/Eric Kerrouche, From Ama-
teurs to Professionals: The Changing Face of Locally
Elected Representatives in Europe, in: Local Govern-
ment Studies, 34 (2008) 2, S. 179–201.

17 Vgl. S. Leach/D. Wilson (Anm. 5).
18 Motivation bezieht sich auf die integrative Kompe-
tenz der Führungskräfte. Sie bringen Akteure an einen
Tisch, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Ein-
schüchterung dagegen bedeutet, dass Autorität auf
strikt eingegrenzter, formaler Hierarchie beruht. Vgl.
Peter John/Alistair Cole, Political Leadership in the
New Urban Governance: Britain and France Compa-
red, in: Local Government Studies, 25 (1999) 4, S. 98–
115.
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me zu finden, die kollektives Handeln erfor-
dern, wobei ihr Hauptanliegen die Suche
nach lokalen Entwicklungschancen ist. Un-
ternehmer sind integrative Figuren, da sie die
Identifizierung der Masse mit einem gemein-
samen Profil für die Gemeinde fördern. Bür-
germeister als Unternehmer schaffen folglich
Visionen, eine innovative Darstellung von
Problemen und Lösungen, denen sich andere
kollektiv und sinnvoll anschließen können,
was Wählerinnen und Wähler (und Parteien)
mobilisieren und die Zusammenarbeit mit
Akteuren in ähnlichen Netzwerken nach sich
ziehen kann. 19

Einer einflussreichen Denkrichtung zufol-
ge besteht ein Zusammenhang zwischen dem
historischen Kontext, aus dem das Unterneh-
mertum hervorgegangen ist, und der Art der
damit verbundenen unternehmerischen Visi-
on. Die politische Agenda soll nun von The-
men des Wirtschaftswachstums bestimmt
werden, bei denen die öffentlichen Entschei-
dungsträger primär damit befasst sind, die
Position ihrer Gemeinde in einem Umfeld
wachsenden Wettbewerbs zwischen kommu-
nalen Schauplätzen zu optimieren. Dabei
wird der politische Aktionsradius zumeist
durch die globalisierte Version des Spätkapi-
talismus auf Privatisierung, Deregulierung
und eine Reihe von angebotsorientierten
Maßnahmen eingeschränkt (Steuersenkungen
und eine schlankere Verwaltung; Investitio-
nen in die Infrastruktur; ein auf den Markt
zugeschnittenes Bildungsangebot), die als
Überbau einer kommunalen Wachstumsma-
schine dienen sollen. Diese Annäherung
wurde gemeinhin mit der Analyse kommu-
naler Politik in Nordamerika assoziiert (und
als solche kritisiert). Während manche Ver-
gleiche von einer ähnlichen Wende in Rich-
tung Wirtschaftsentwicklung als kommunal-
politische Perspektive für Europa sprechen,
sind andere vorsichtiger und deuten die
Agenda kommunalpolitischer Führung nicht
so eindeutig. Während einige die Herausbil-
dung einer organisierten Opposition auf den
engen Bereich der Wirtschaftsentwicklung
(in Form von wachstumsfeindlichen Bewe-

gungen) eingegrenzt haben, haben andere die
politische Agenda erweitert und zielen auf
Umverteilung durch Verbesserung der sozia-
len Leistungen, des öffentlichen Bildungswe-
sens und des Wohnungsbaus. Eine solche
Agenda wird mit (europäischen) politischen
Systemen assoziiert, in denen Parteien, die
organisierte Zivilgesellschaft und die oberen
staatlichen Ebenen relativ großen Einfluss
auf das Handeln von Kommunalregierungen
ausüben. 20

In der Praxis bilden diese Perspektiven die
beiden Pole zwischen (wirtschaftlicher) Ent-
wicklung und sozialer Umverteilung, und in
vielen Gemeinden spiegelt sich das in einem
Kompromiss auf der bürgermeisterlichen
Agenda wider. Vergleichende Analysen im
europäischen Kontext zeigen, dass es die
Mehrheit der Bürgermeister als ihre Haupt-
aufgabe ansieht, wirtschaftliche Aktivitäten
anzuregen, aber ansonsten „ihre Programme,
abgesehen von der hohen Gewichtung der
Wirtschaftsentwicklung, (. . .) wenig Einheit-
lichkeit aufweisen“. Die Perspektive wirt-
schaftlicher Entwicklung wird mit anderen
Prioritäten vermischt, was zu idealtypisch wi-
dersprüchlichen Visionen für die Kommune
führt: mit Bürgermeistern, die entweder als
reine Verwalter bezeichnet werden (deren
Schwerpunkt also auf der Bereitstellung von
Dienstleistungen und der gleich bleibenden
Qualität von Entscheidungen liegt), als Per-
sonen, die Defizite beseitigen (indem sie
strukturelle Probleme durch Umverteilung
und öffentliche Einrichtungen lösen), oder
aber für Wachstum eintreten (indem sie die
substantielle Entwicklung mit eher symboli-
schen Elementen des Stadtmarketings verbin-
den). 21

Unternehmer als Vermittler?

Nach der Einbindung ihrer die Agenda be-
stimmenden Rolle in eine visionäre Zielset-
zung ist auch die zweite Kernaufgabe von
Bürgermeistern als Begründer und Erhalter
von Netzwerken im Wandel begriffen. Wäh-

19 Vgl. Annick Magnier, Strong Mayors? On Direct
Election and Political Entrepreneurship, in Henry
Bäck/Hubert Heinelt/Annick Magnier (eds.), The Eu-
ropean Mayor. Political Leaders in the Changing
Context of Local Democracy, Wiesbaden 2006, S. 353–
376.

20 Vgl. Antonia Ramírez Pérez/Clemente Navarro
Yáñez/Terry Clark, Mayors and Local Governing
Coalitions in Democratic Countries: A Cross-Natio-
nal Comparison, in: Local Government Studies, 34
(2008) 2, S. 147–178.
21 Vgl. Annick Magnier/Clemente Navarro Yáñez/
Pippo Russo, Urban Systems as Growth Machines, in:
H. Bäck u. a. (Anm. 19), S. 201–219.
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rend die internen Aspekte eines notwendigen
Wir-Gefühls in einer Situation zunehmender
Volatilität und Fragmentierung des kommu-
nalen Parteiensystems komplexer geworden
sind, 22 müssen die Bürgermeister vermehrt
eine facettenreichere Form externen Net-
workings abdecken und betreiben. Ein Merk-
mal der neuen Führung ist, dass Entschei-
dungsbefugnisse gesplittet werden, und zwar
insofern, als das Kommando von oben, aus
dem Elfenbeinturm der Führungsspitze, der
Möglichkeit weichen muss, die Akteure in
einem Netzwerk zu mobilisieren und in der
Richtung des visionären Programms zu fo-
kussieren. Die bürgermeisterliche Führungs-
gewalt wird immer mehr mit den Talenten
eines Vermittlers assoziiert.

Einerseits müssen sich führende Politiker
mit komplexen vertikalen Machtverhältnis-
sen auseinandersetzen, indem sie sich den re-
gierungspolitischen Raum mit zahllosen Spe-
zialgremien, Regionen, Zentralregierungen
und der EU teilen. Bei ihrer Aufgabe, die In-
teressen ihrer Gemeinden zu vertreten, ver-
fügen die Bürgermeister nur über wenige
Teile des Puzzles politischer Verflechtung.
Andererseits bewegen sich Führungskräfte in
Netzwerken, welche die traditionellen Be-
griffe der Einbeziehung der Gemeinschaft
und der Bereitstellung von Dienstleistungen
als Regierungsaufgabe hinterfragen. Alles
deutet darauf hin, dass (zumindest einige
und meist einflussreiche) Bürgerinnen und
Bürger oft in Form von engen, ad hoc gebil-
deten und themenspezifischen Formen der
Mitsprache eingebunden sind; sie können so-
wohl beraten als auch mitentscheiden, was
nicht immer mit starker Führung zu verein-
baren ist. 23 Auch haben die meisten europäi-
schen Kommunalregierungen das Monopol
auf die Bereitstellung und das Angebot öf-
fentlicher Dienstleistungen zugunsten auto-
nomer Behörden und öffentlich-privater
Partnerschaften aufgegeben oder an Dritte
vergeben, die der Kontrolle der Führung ent-
zogen sind. 24

Wenn sich Programmfestsetzung und
Netzwerke treffen, können „Regierungsko-
alitionen“ entstehen, da oftmals ein informel-
ler, stabiler und unabhängiger Austausch zwi-
schen öffentlichen und privaten Akteuren
stattfindet, der die Umsetzung der politischen
Agenda fördert und bei dem Bürgermeister
eine zentrale Rolle spielen. Diese Koalitionen
können sich unter Umständen tatsächlich zu
Regierungen entwickeln, was uns zur Frage
der Dominanz von wirtschaftlichen Interes-
sen und der involvierten Akteure führt. Aus
wachstumsorientierter Sicht ist argumentiert
worden, dass Wirtschaftsakteure über jene
systemische Macht verfügen, auf die Bürger-
meister angewiesen sind, um Entwicklungs-
programme umsetzen zu können. Diese Ab-
hängigkeit bedingt eine Offenheit, die sich in
intensiven Wechselbeziehungen zwischen den
Bürgermeistern und der lokalen business com-
munity widerspiegelt, welche den Schnitt-
punkt des Führungsnetzwerkes bilden. 25

Dennoch haben vergleichende Studien im
europäischen Kontext zutage gebracht, dass
auch die Kontakte mit der Geschäftswelt in
einen größeren gesellschaftlichen Kontext
eingebettet sind, in dem ein Austausch mit
anderen lokalen Gruppen stattfinden kann.
Hinzu kommt der Aspekt der Wahlen und
der internen Regierungsebene: In dem Maße,
in dem die Agenda des Bürgermeisters von
einer engen Pro-Wachstum-Perspektive ab-
weicht, gewinnen alternative Schauplätze im
Netzwerk des Bürgermeisters an Einfluss. 26

Können Unternehmer Politik umsetzen?

Liegt der Schwerpunkt der Regierungsführung
auf Strategie und Networking, verliert die
dritte Hauptaufgabe von Kommunalpolitikern
oft an Bedeutung: die Umsetzung praktischer
Politik. Dazu scheinen unternehmerische Re-
formen, wie man sie in Kommunalregierungen
(Neues Öffentliches Management) beobachten

22 Vgl. Franz Fallend/Gyorgyi Ignits/Pawel Swianie-
wicz, Divided Loyalties?, in: H. Bäck u. a. (Anm. 19),
S. 245–270.
23 Vgl. Pascal Delwit/Jean-Benoit Pilet/Herwig Rey-
naert/Kristof Styvers (eds.), Towards DIY-Politics?
Participatory and Direct Democracy at the Local Level
in Europe, Brügge-Baden-Baden 2007.
24 Vgl. Tom Christensen, Administrative Reform:
Changing Leadership Roles?, in: Governance: Inter-

national Journal of Policy and Administration, 14
(2001) 4, S. 457–480.
25 Vgl. Clarence Stone, Looking Back to Look For-
ward: Reflections on Urban Regime Analysis, in: Ur-
ban Affairs Review, 40 (2005) 3, S. 309–341.
26 Vgl. Clemente Navarro Yáñez/Annick Magnier/
Antonia Ramírez Pérez, Local Governance as Gover-
nment-Business Cooperation in Western Democracies,
in: International Journal of Urban and Regional Re-
search, 32 (2008) 3, S. 531–547.

33APuZ 2–3/2010



kann, beizutragen. Neben dem Versuch, die
bürokratischen Hierarchien zu durchbrechen
(indem man kommunale Dienstleistungen
nichtstaatlichen Akteuren überträgt), wird
der Versuch unternommen, das Verhältnis
zwischen Politikern und Verwaltern neu zu
definieren. Indem man Dezentralisierung und
eine klare Aufgabentrennung ankündigt,
könnte eine der Folgen des neuen politisch-
administrativen Netzwerks in einer Stärkung
der politischen Rolle der professionalisierten
Topverwalter liegen. Auch wenn es noch
keine Erhebungen darüber gibt, inwieweit
der Diskurs über unternehmerische Autono-
mie die Kommunalverwaltungen effektiv ge-
stärkt hat, steht fest, dass die Neudefinition
ihres Verhältnisses zur Politik eine Heraus-
forderung für die klassische, umsetzungs-
orientierte Rolle kommunalpolitischer Füh-
rung darstellt. 27

Zusammenfassung

Es bleibt festzuhalten: Es gibt eine Tendenz
zum Modell des starken und unternehmeri-
schen Visionärs, der direkt gewählt wird, die
exekutiven Funktionen in der Kommunalver-
waltung inne hat und die Fähigkeit besitzt,
Akteure zusammenzubringen, um eine ge-
meinsame Vision zu verwirklichen.

Auch wenn dieser Tendenz die Idee zu-
grunde liegt, Kommunalpolitik als solche zu
stärken, so ist das Bild facettenreicher. In vie-
len europäischen Verfassungen dominieren
auf kommunaler Ebene noch immer Kollekti-
vismus und die Suche nach Ausgleich zwi-
schen den Agenden und Schauplätzen. Das
beruht auf einem (pfadabhängigen) Reform-
und Transformationskurs, der die einzigartige
Vielfalt erkennen lässt, die ein zunehmend in-
tegriertes Europa auszeichnet.

Gerhard Göhler

Neue Perspek-
tiven politischer
Steuerung

Führung und Steuerung sind eng benach-
barte Begriffe. Während sich Führung

vor allem auf Personen bezieht, die im Sinne
von Max Weber eine
charismatische Herr-
schaft ausüben und
denen auch starke
moralische Qualitäten
abverlangt werden,
gibt sich Steuerung
neutraler. Hier geht es
nicht um die Qualifi-
kation des Führungs-
personals, sondern um die Wirkungen, welche
politisches Handeln bei seinen Adressaten er-
zielen kann. Steuerung in diesem Sinne hat es
immer schon gegeben. Für die Politik aller-
dings ist „Steuerung“ ein moderner Begriff,
der eng mit der Durchsetzung des souveränen
Staates verbunden ist. Nur wenn im Gemein-
wesen ein Durchgriff von der Spitze aus mög-
lich ist, lässt sich in einem präzisen Sinn von
Steuerung sprechen. Damit sind aber auch die
Probleme angesprochen, die heute mit diesem
Begriff verbunden sind: Der souveräne Staat,
dessen Führungsorgane uneingeschränkt ver-
bindliche Entscheidungen treffen, ist inzwi-
schen in ein Netzwerk von Herrschaftsbezie-
hungen auf nationaler und supranationaler
Ebene eingebunden, was es fraglich macht,
ihm noch die Fähigkeit zu wirksamer Steue-
rung im klassischen Sinne zu attestieren.

Aber ist damit der Begriff der Steuerung
obsolet? Auch wenn die Einwände gegen ein
klassisches Steuerungsverständnis ernst ge-
nommen werden müssen, spricht vieles für
die Beibehaltung des Steuerungsbegriffs. Er
muss nur angepasst werden an die sich wan-
delnden Rahmenbedingungen. Dazu dient
nicht zuletzt eine Ausweitung des Steue-
rungsbegriffs bis hin zu „weicher“ Steuerung,
welche nicht mehr hierarchisch, sondern ho-
rizontal erfolgt. Das erweiterte Verständnis

Gerhard Göhler
Dr. phil., geb. 1941; Prof. (a.D.)
für politische Theorie am
Otto-Suhr-Institut der
Freien Universität Berlin,
Ihnestraße 21, 14195 Berlin.
goehler@zedat.fu-berlin.de

27 Vgl. Christopher Hood/Guy Peters, The Middle
Aging of New Public Management: Into the Age of
Paradox?, in: Journal of Public Administration Re-
search and Theory, 14 (2004) 3, S. 267–282; vgl. des
Weiteren: Anne-Mette Kjaer, Governance and the Ur-
ban Bureaucracy, in: Jonathan Davies/David Imbros-
cio (eds.), Theories of Urban Politics, London 2009,
S. 137–152.
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eröffnet angesichts der Engpässe des klassi-
schen Steuerungsbegriffs neue Perspektiven,
ohne diesen grundsätzlich ad acta zu legen.

Tendenzen der aktuellen
Steuerungsdiskussion

Die klassische Vorstellung von Steuerung ist
vor allem auf den Staat bezogen und folgt
dem platonischen Muster „Der Steuermann
lenkt sein Schiff“. 1 Es ist der Staatsmann, der
als Lenker der Staatsgeschäfte nach Gutdün-
ken entscheidet und mit geeigneten Maßnah-
men dem „Staatsschiff“ die beste Richtung
weist. Im Sinne dieser Metapher und insbe-
sondere verbunden mit der Vorstellung un-
eingeschränkter Souveränität des Staates ist
Steuerung in letzter Zeit zunehmend proble-
matisch geworden, und dies zu Recht. Vor
allem die Entwicklung der europäischen Inte-
gration und die zunehmend stärker ins Be-
wusstsein tretenden Wirkungen der Globa-
lisierung machen es unübersehbar, dass das
einfache, klassische Steuerungskonzept, wel-
ches auf der Beziehung von Befehl und Ge-
horsam beruht, den tatsächlichen Problemen
in der Politik und den realen Möglichkeiten,
mit ihnen umzugehen, längst nicht mehr ge-
recht wird. Niklas Luhmanns bekannte Kri-
tik am klassischen Steuerungskonzept hat die
Aporien prägnant zum Ausdruck gebracht. 2

In der Tat erweist sich die Vorstellung einer
auf rein nationalstaatlicher Ebene und von
oben nach unten wirkenden Steuerung als zu-
nehmend unzureichend. Steuerungsprozesse
sind immer stärker über nationale Grenzzie-
hungen hinaus miteinander verflochten. Im
Rahmen dieser Entwicklungen haben sich
Steuerungsschwierigkeiten, die bereits auf na-
tionaler Ebene existierten, drastisch ver-
schärft. Es ist daher ganz offensichtlich, dass
das klassische Steuerungskonzept nicht hin-
reicht – kein Wunder, dass über Steuerung
neu nachgedacht oder das Konzept insgesamt
in Frage gestellt wurde. In der neueren Dis-
kussion wird deshalb das klassische Konzept
der Steuerung stark zurückgenommen: Ent-
weder wird auf den Terminus ganz verzichtet,
oder die Definition von Steuerung wird aus-
geweitet:

� Seit Beginn der 1990er Jahre ist eine zu-
nächst nur terminologische, dann allerdings
folgenreiche Neubestimmung zu beobach-
ten: Der Begriff der politischen Steuerung
wird durch den Begriff Governance ersetzt.
Unter Governance versteht Renate Mayntz
„das Gesamt aller nebeneinander bestehen-
den Formen der kollektiven Regelung ge-
sellschaftlicher Sachverhalte“. 3 Es bleibt
dabei allerdings offen, ob der Steuerungsbe-
griff nur beiseite geschoben oder der Sache
nach ersetzt wird. Während einige Autoren
„Governance“ synonym mit „Steuerung“
verwenden, geht es für Mayntz um eine
grundsätzlich veränderte Perspektive, um
einen „Paradigmenwechsel“. Governance
soll nun vor allem auf Strukturen oder Insti-
tutionen ausgerichtet sein, und so treten an
die Stelle des Steuerungshandelns „Rege-
lungsstrukturen“, in denen öffentliche und
private, hierarchische und netzwerkartige
Formen der Regelung zusammenwirken. Es
bleibt allerdings die Frage, ob mit dieser
Verschiebung der Perspektive das Steue-
rungsproblem beseitigt ist. Wie soll Gover-
nance steuern, ohne zu steuern?

� Sofern man auf den Steuerungsbegriff nicht
verzichtete, wurde er erweitert. Neben die
direkte Form hierarchischer Steuerung nach
dem Muster von Befehl und Gehorsam tre-
ten zunehmend indirekte Steuerungsfor-
men. In der Anreizsteuerung beruht die Er-
folgswahrscheinlichkeit nicht auf Sanktio-
nen, die es zu vermeiden gilt, sondern auf
der Erwartung, dass die Adressaten die
ihnen gebotenen Vorteile durch steuerungs-
konformes Verhalten auch tatsächlich wahr-
nehmen. Noch indirekter verläuft Steuerung
durch Verlagerung auf Prozesse der Selbst-
regelung: In der Kontextsteuerung oder
Struktursteuerung geht es überhaupt nicht
mehr um eine unmittelbare Einwirkung des
Steuerungssubjekts, etwa des Staates, auf die

1 Vgl. Platon, Politeia, 551c.
2 Niklas Luhmann, Politische Steuerung: ein Diskus-
sionsbeitrag, in: Politische Vierteljahresschrift (PVS),
30 (1989) 1, S. 4–9.

3 Renate Mayntz, Governance im modernen Staat, in:
Arthur Benz (Hrsg.), Governance – Regieren in kom-
plexen Regelsystemen, Wiesbaden 2004, S. 63–76.
Zum Folgenden siehe Renate Mayntz, Governance
Theory als fortentwickelte Steuerungstheorie?, in:
Gunnar Folke Schuppert (Hrsg.), Governance-For-
schung. Vergewisserung über Stand und Entwick-
lungslinien, Baden-Baden 2005, S. 11–20; dies., Von
der Steuerungstheorie zu Global Governance, in:
Gunnar Folke Schuppert/Michael Zürn (Hrsg.), Go-
vernance in einer sich wandelnden Welt. PVS-Sonder-
heft 41, Wiesbaden 2008, hier: S. 45 ff.
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Steuerungsadressaten, um eine bestimmte
Steuerungsabsicht zu realisieren. Vielmehr
werden Rahmenbedingungen geschaffen,
innerhalb derer die Beteiligten gewisserma-
ßen horizontal die Steuerungsaufgaben erle-
digen, die ihnen von der steuernden Instanz
übertragen werden. Das sind Netzwerke,
Verhandlungssysteme oder Wettbewerbssys-
teme, von denen zu erwarten ist, dass sie in
komplexen gesellschaftlichen Problemlagen
durch eine interne, horizontale Handlungs-
koordination erfolgreicher und sachgemä-
ßer zu Ergebnissen führen, als es durch un-
mittelbare Einwirkung von übergeordneten
Instanzen aus möglich wäre. 4 Zugleich
haben diese – das ist der verbleibende
„Schatten der Hierarchie“ (Fritz W. Scharpf)
– jederzeit die Möglichkeit, bei uner-
wünschten Entwicklungen die Rahmenbe-
dingungen zu verändern oder bestimmte
Selbstregelungsprozesse auch zu beenden.
Indirekte Steuerung ist horizontal und verti-
kal zugleich.

Schließlich gewinnt auch rein horizontale
Steuerung an Bedeutung. Horizontalität heißt
hier, dass es zwischen den Akteuren und den
Adressaten von Steuerung kein festgelegtes
und unabänderliches „oben“ und „unten“
gibt. Steuerungsleistungen können auch gänz-
lich ohne Hierarchien erbracht werden,
indem man auf die Orientierungen und Iden-
titäten der Adressaten einwirkt. Das ist der
Fall etwa bei Kampagnen von Nichtregie-
rungsorganisationen (NGOs), die sich nicht
auf Hierarchien stützen, und ebenso in Räu-
men begrenzter Staatlichkeit, wo der Staats-
apparat wenig Einflussmöglichkeiten besitzt.
Hierbei handelt es sich, als Alternative zu
hierarchischer Steuerung, um Formen wei-
cher Steuerung. 5 Das Handlungsformat der

Steuerung, welches zunächst von direkter zu
indirekter Steuerung erweitert wurde, ist hier
nochmals erweitert um horizontal wirksame
Mechanismen, bei denen die Einflussnahme
grundsätzlich nicht mehr direkt oder indirekt
„von oben“ erfolgt und trotzdem zu er-
wünschten Ergebnissen führen kann.

Steuerung und Macht

Insgesamt reicht das Spektrum der Steuerungs-
formen also von hierarchischer Steuerung über
indirekte Formen bis hin zu weicher Steue-
rung. Diese Ausdifferenzierung ermöglicht es,
den Steuerungsbegriff trotz der Infragestellung
der Steuerungsmöglichkeiten des Staates wei-
ter zu verwenden. Die Kritik am hierarchi-
schen Steuerungsbegriff lässt sich unterlaufen,
wenn statt dessen die ganze Bandbreite der
einsetzbaren Steuerungsformen in den Blick
genommen wird. Steuern muss Politik allzu-
mal. Politik, die überhaupt nicht steuert, weil
sie ihre Intentionen nicht durchzusetzen ver-
mag, könnte ihrer Aufgabe, Verbindlichkeiten
für ein Gemeinwesen zu schaffen, nicht mehr
gerecht werden. Es bringt also wenig, das
Steuerungskonzept durch andere Vorstellun-
gen zu ersetzen, vielmehr ist es den neuen Pro-
blemlagen anzupassen.

Wie lässt sich Steuerung in der erforderli-
chen Komplexität erfassen? Dazu ist es hilf-
reich, Steuerung systematisch im Rahmen der
Machttheorie zu verorten, denn diese eröffnet
die erforderliche breite Perspektive. Wie zu
sehen war, führt eine zu enge Fassung von
Steuerung zur Schwierigkeit, dass es fraglich
wird, ob man von Steuerung in der Politik
heute überhaupt noch in realistischer Weise
sprechen kann. Wird Steuerung im Rahmen
der Machttheorie verortet, gibt es auf theore-
tisch-begrifflicher Ebene Lösungen für dieses
Problem, denn die Machttheorie stellt unter-
schiedliche Perspektiven zur Verfügung.

Grundsätzlich ist Steuerung eine Form der
Machtausübung. Macht ist im weitesten Sinn
eine soziale Beziehung, welche Handlungs-

4 Vgl. dazu Hans-Heinrich Trute/Wolfgang Denk-
haus/Doris Kühlers, Governance in der Verwaltungs-
wissenschaft, in: Die Verwaltung, 37 (2004) 4, S. 451–
475; Gunnar Folke Schuppert, Verwaltungsorganisa-
tion und Verwaltungsrecht als Steuerungsfaktoren, in:
Wolfgang Hoffmann-Riem/Eberhard Schmidt-Aß-
mann/Andreas Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des
Verwaltungsrechts. Bd. 1, München 2006, S. 995–1081.
5 In der neueren Literatur wird der Begriff der wei-
chen Steuerung zunehmend herangezogen, um al-
ternative Steuerungsmechanismen zu bezeichnen; eine
systematische Untersuchung der Mechanismen steht
noch aus. Sie ist Gegenstand meines Forschungspro-
jekts „Weiche Steuerung“ im Sonderforschungsbereich
700 „Governance in Räumen begrenzter Staatlichkeit:
Neue Formen des Regierens?“. Vgl. dazu bisher Ger-

hard Göhler, „Weiche Steuerung“: Regieren ohne Staat
aus machttheoretischer Perspektive, in: Thomas Risse/
Ursula Lehmkuhl (Hrsg.), Regieren ohne Staat? Go-
vernance in Räumen begrenzter Staatlichkeit, Baden-
Baden 2007, S. 87–108; Gerhard Göhler/Ulrike
Höppner/Sybille De La Rosa (Hrsg.), Weiche Steue-
rung. Studien zur Steuerung durch diskursive Prakti-
ken, Argumente und Symbole, Baden-Baden 2009.
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optionen strukturiert. 6 Wird Macht ausgeübt,
so kann der Adressat nur noch in diesem
Rahmen den eigenen Intentionen folgen. Wie
Macht im Allgemeinen, so schränkt auch
Steuerung im Besonderen die Handlungsop-
tionen der Adressaten ein, richtet sie aus oder
erweitert sie in die gewünschte Richtung. Im
Gegensatz zu Macht ist Steuerung stets inten-
tional. Der Steuerungsakteur versucht, die
Handlungsoptionen von Steuerungsadressa-
ten in seinem Sinne zu beeinflussen und zu
strukturieren. Steuerung ist intentional ausge-
übte Macht in einer angebbaren sozialen Be-
ziehung. 7

Die Einordnung von Steuerung in die
Machtdiskussion bietet erhebliche Vorteile.
Zum einen bringt sie für die Diskussion von
Steuerung den Faktor „Macht“ wieder ins
Spiel, dessen Ausblendung aus einer mehr
und mehr ins Technokratische gehenden Dis-
kussion über Governance vielfach festgestellt
und beklagt wird. 8 Zum anderen ermöglicht
der Bezug auf Macht eine Rekonzeptualisie-
rung von Steuerung. Das Steuerungskonzept
lässt sich von Einschränkungen befreien, die
an die Bedingungen herkömmlicher, hierar-
chisch organisierter Staatlichkeit gebunden
sind. Solange das Steuerungskonzept auf der
klassischen Souveränitätsvorstellung beruht,
ist es, wie sich inzwischen gezeigt hat, nur
mehr partiell anwendbar. Es kann aber auch
nicht aufgegeben werden, denn Steuerung auf
der Grundlage von Macht ist für jede Form
von politischer Ordnung unabdingbar. Also
gilt es herauszufinden, auf welche Weise
Macht auch dann politisch steuert, wenn hier-
archisch begründete Sanktionsmöglichkeiten
nicht oder nicht hinreichend zur Verfügung
stehen.

Die Machttheorie verdeutlicht, dass wir es
bei der gezielten Ausübung politischer Macht
mit zwei Extremen am Ende einer Skala zu

tun haben. Das eine Extrem ist hierarchische
oder „harte“ Steuerung. Sie umfasst die Me-
chanismen, die auf direkte Weise nach dem
Muster von Befehl und Gehorsam die ge-
wünschten Verhaltensweisen bewirken sollen.
Harte Steuerung erfolgt in vertikalen, vor-
nehmlich hierarchisch strukturierten Bezie-
hungen und ist durch ein vorab geltendes Un-
gleichgewicht der Macht gekennzeichnet; sie
ist zumeist formalisiert und verlangt festge-
legte Verfahren. Das andere Extrem ist weiche
Steuerung. Sie umfasst die Mechanismen, mit
denen Steuerungsinstanzen die Handlungsop-
tionen ihrer Adressaten gezielt strukturieren,
ohne dass es dafür einer Differenz von
„oben“ und „unten“ bedarf. Weiche Steue-
rung erfolgt nicht durch hierarchische Herr-
schaft, sie geht informell und ohne festgelegte
Verfahren auf einer horizontalen Ebene so-
zialer Beziehungen vonstatten. Sie ist inten-
tionale und horizontale Machtausübung. Auf
diese Weise führt weiche Steuerung auch
nicht zu einer strikten Kausalbeziehung, die
garantiert, dass auf eine Aktion als Ursache
eine bestimmte Reaktion als Wirkung erfolgt.
Weiche Steuerung bietet immer nur eine ge-
wisse Chance, dass sich Adressaten an den In-
tentionen der Akteure orientieren.

Mechanismen weicher Steuerung

Wie wird weiche Steuerung ausgeübt? Man
kann versuchen, aus der alltäglichen Erfah-
rung heraus alle jene Formen von Steuerung
aufzusuchen und als „weich“ zu klassifizie-
ren, die nicht hierarchisch erfolgen. Erfolg-
versprechender erscheint indes eine systema-
tische, theoriegeleitete Herangehensweise. Da
weiche Steuerung eine Sonderform von
Macht ist, lassen sich jene Theorien heranzie-
hen, in denen Macht nicht nur vertikal, son-
dern auch horizontal gefasst wird. Drei Me-
chanismen horizontaler Machtausübung sind
besonders wichtig: 9 Steuerung durch diskur-
sive Praktiken; Steuerung durch Fragen und
Argumente; Steuerung durch Symbole.

Steuerung durch diskursive Praktiken lässt
sich aus den Macht- und Diskurstheorien von
Michel Foucault und Ernesto Laclau/Chantal
Mouffe erschließen. Diskurse in diesem Sinne
sind die in einer Gesellschaft geltenden Be-
deutungsgehalte. Sie bestimmen, was jeweils

6 Vgl. näher Gerhard Göhler, Art. „Macht“, in: ders./
Matthias Iser/Ina Kerner (Hrsg.), Politische Theorie.
22 umkämpfte Begriffe zur Einführung, Wiesbaden
2006, S. 244–261.
7 Steuerung ist also nur eine bestimmte Form von
Machtbeziehung, nämlich intentionale Machtausübung.
Macht selbst muss nicht intentional sein. Die Macht-
diskussion kennt ebenso direkt und bewusst ausgeübte
Formen der Macht wie unpersönliche und strukturelle
Formen. Dagegen ist Steuerung anders als intentional
nicht möglich, weil sie stets etwas bewirken will.
8 Vgl. R. Mayntz 2004 (Anm. 3), S. 74.

9 Für das Folgende vgl. G. Göhler (Anm. 6) und ders./
U. Höppner/S. De La Rosa (ebd.).
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hinterfragt werden kann und was nicht, sie
strukturieren die Wahrnehmung und die Aus-
drucksmöglichkeiten der Beteiligten. 10 Dis-
kursive Praktiken wirken auf die Diskurse
ein und legen die Diskursordnungen fest. Sie
„erzeugen“ also Wirklichkeit. Auf diese
Weise wird stets Macht ausgeübt, und um
Steuerung handelt es sich dann, wenn Macht
– im Kontext des Diskurses, eben durch dis-
kursive Praktiken – intentional ausgeübt
wird, um diesen Diskurs zu strukturieren
und somit die Wirklichkeit zu beeinflussen.
Die Strukturierung eines Diskurses bedeutet
stets, dass für die Beteiligten bestimmte
Handlungsoptionen eröffnet und andere ver-
schlossen werden – das ist Steuerung, die hier
horizontal, also „weich“ erfolgt.

Steuerung durch diskursive Praktiken kann
vielfältige Mechanismen in Gang setzen, um
auf die Wirklichkeit nach eigenen Vorgaben
und ohne die Zuhilfenahme von Hierarchien
einzuwirken. Sie kann kategorisieren, also be-
stimmte Ereignisse wie etwa „9/11“, den Ter-
rorangriff auf die USA, zur Grundlage künf-
tiger Handlungsorientierungen machen; oder
Wissen produzieren, welches, weil es nicht
mehr in Frage gestellt werden kann, im Dis-
kurs handlungsanleitend wirkt wie etwa die
moderne Medizin; oder durch die Verwen-
dung „leerer Signifikanten“ – das sind vielsei-
tig interpretierbare Ideen, zum Beispiel die
der Demokratie – eine politische Ordnung je
nach Auslegung entweder stützen oder unter-
minieren (etwa in der Frage von direkter De-
mokratie). In jedem Fall werden dadurch die
Adressaten in ihrem Verhalten beeinflusst:
Die geschaffene Diskursordnung strukturiert
ihre Wahrnehmung und Wirklichkeit und
somit auch ihre Handlungsoptionen entspre-
chend den unterschiedlichen Positionen in
der Gesellschaft, in die sie sich einordnen.

Ganz anders erfolgt Steuerung durch Fra-
gen und Argumente. Hier wird nicht der
Rahmen festgelegt, innerhalb dessen die Sub-
jekte miteinander agieren, sondern es geht um
die unmittelbare Beeinflussung der Ge-

sprächspartner selbst. Mit Jürgen Habermas
kann man einen erfolgsorientierten von
einem verständigungsorientierten Sprachge-
brauch unterscheiden, je nachdem ob die Ab-
sicht offen gelegt und eine Verständigung ge-
sucht wird, oder ob das Ziel erreicht werden
soll, ohne den Gesprächspartner darüber auf-
zuklären. In beiden Fällen allerdings wird –
wenn Fragen oder Argumente der weichen
Steuerung dienen – ein bestimmter Mechanis-
mus ausgelöst, nämlich das Erfordernis der
Rechtfertigung. Fragen verlangen Antworten,
der Gebrauch von Argumenten fordert zu
Gegenargumenten auf. In beiden Fällen führt
der Rechtfertigungsdruck, obwohl weder
Zwang noch Befehl, zu einer Beeinflussung
der Adressaten und ermöglicht damit weiche
Steuerung. Durch eine gezielte Frage lassen
sich – etwa in der „Fragestunde“ des Parla-
ments – nicht nur Antworten herbeiführen,
sondern über die gegebene Antwort auch die
Handlungsoptionen des Antwortgebenden
beeinflussen, weil er sich an diese Antworten
halten wird, um künftig nicht als Lügner da-
zustehen.

Wenn auf ein vorgebrachtes Argument ein
Gegenargument erfolgt, werden damit eben-
falls die Handlungsoptionen der Adressaten
strukturiert, weil der Adressat sich festlegt,
und der Freiraum wird für den Adressaten
umso enger, je mehr sich die Argumentation
des Steuerungsakteurs durchsetzt – sei es,
weil der Adressat ihm nichts mehr entgegen-
zusetzen hat (etwa in der öffentlichen Rheto-
rik), sei es, weil beide sich über den Sachver-
halt verständigen. Es ist offensichtlich – und
hier kommt wieder Habermas ins Spiel – dass
die Bindungswirkung im Mechanismus der
Rechtfertigung umso höher ist, je mehr sie
auf verständigungsorientiertem Handeln be-
ruht. Man mag sich in einer strategischen Si-
tuation einer Frage oder einem Argument
nicht entziehen können, man wird dies aber
in einer anderen Situation wieder versuchen.
Wenn aber im Argumentationsprozess ein Er-
gebnis erzielt wurde, das alle Beteiligten
überzeugt, kann sich die Intention des Steu-
ernden, welche sich dem Argumentationspro-
zess offen ausgesetzt und dementsprechend
auch Änderungen erfahren hat, durch seinen
rationalen Gehalt letztlich auch nachhaltig
durchsetzen.

Steuerung durch Symbole schließlich ist
stets möglich, weil Symbole dem Sprachge-

10 Der Begriff „Diskurs“ ist doppeldeutig. Von dem
hier herangezogenen Verständnis im Sinne von Fou-
cault ist die stark normative Begriffsverwendung bei
Habermas zu unterscheiden, wo „Diskurs“ ein ver-
nünftiges Argumentieren für theoretische oder prakti-
sche Konsensfindungen meint; vgl. Martin Nonhoff,
Art. „Diskurs“, in: G. Göhler/M. Iser/I. Kerner
(Anm. 6), S. 65–82.
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brauch inhärent sind. Sie zeichnen sich da-
durch aus, dass sie komplexe Sachverhalte
verdichten – etwa in einer Fahne, die für ein
Gemeinwesen und seine Werte steht – und
dabei auch die Emotionen ansprechen. 11 Eine
Fahne ist stets hoch emotional besetzt – sei
es, dass sie Begeisterung und Folgebereit-
schaft auslöst, sei es, dass sie Ablehnung oder
demonstrative Nichtachtung provoziert.
Symbole sind immer interpretationsbedürftig,
und eine bestimmte Interpretation lässt sich
kaum erzwingen. Andererseits können sie
nachhaltig Orientierungen und damit die
Handlungsoptionen der Adressaten beein-
flussen. Sie sind deshalb wichtige Steuerung-
sinstrumente, aber eben, weil sie nicht auf
dem Mechanismus von Befehl und Gehorsam
beruhen, sondern lediglich Orientierungen
nahe legen, Instrumente nur für weiche
Steuerung. Gleichwohl können sie nach-
drücklich im Sinne der Steuerungsintentionen
eingesetzt werden, weil sie, wenn sie gemein-
same Wertvorstellungen ausdrücken, einen
Resonanzboden so zum Schwingen bringen,
dass durch symbolische Verdichtung Steue-
rungsintentionen unmittelbar greifen und
durch Emotionalisierung verstärkt werden.

So erzielen sie Orientierungswirkungen im
Sinne der Steuerungsintention. NGOs etwa,
die über keine reale Macht verfügen – schließ-
lich können sie weder Gesetze erlassen noch
Befehle erteilen –, wenden die Form der wei-
chen Steuerung bevorzugt an. So wird etwa
gegen das Jagen und Abschlachten von Rob-
ben nicht nur protestiert – der Protest wird
vielmehr dadurch verstärkt, dass hilflose, nied-
liche junge Tiere gezeigt werden, welche die
Emotionen ansprechen und das Gebot des
Nicht-Tötens bildhaft transportieren. Die
Steuerungswirkung beruht auf der aktivierten
öffentlichen Resonanz, die ihrerseits die Mög-
lichkeit für Regierungen einschränkt, aus wirt-
schaftlichen Gründen das Töten von Robben
zuzulassen oder gar zu fördern. Gleichwohl
bleibt die Steuerung „weich“, denn zwingen

lassen sich die Adressaten nicht, und selbst ein
Erfolg kann ausbleiben, wenn die wirtschaftli-
chen Interessen überwiegen.

Weil Symbole nahezu durchweg in unse-
rem Sprachgebrauch enthalten sind, besteht
auch überall die Möglichkeit der Steuerung
durch Symbole, so sich nur ein Resonanzbo-
den findet. Totalitäre Diktaturen haben das
sehr wohl erkannt, hier wird durch die Sym-
bolik der Architektur oder der Masseninsze-
nierung eine Folgebereitschaft erzeugt, die
über Befehl und Gehorsam allein nicht her-
zustellen ist. Aber auch Demokratien können
auf Symbole nicht verzichten, um ihre Wert-
vorstellungen präsent zu halten. In Deutsch-
land neigt man aufgrund der negativen histo-
rischen Erfahrungen zu Skepsis und Zurück-
haltung im Umgang mit Symbolen, macht
sich da aber leicht etwas vor. Denn Wahl-
kämpfe oder die Öffentlichkeitsarbeit der Re-
gierung zeigen zur Genüge, dass auf die ver-
stärkende und zuspitzende Wirkung von
Symbolen zur Durchsetzung eigener Inten-
tionen nicht verzichtet wird (und auch nicht
verzichtet werden kann).

Die drei Mechanismen weicher Steuerung
wurden hier getrennt betrachtet. Sie lassen
sich auf diese Weise genauer beschreiben –
tatsächlich treten sie aber meist gemeinsam
auf und wirken zusammen. Weiche Steuerung
ist, im Gegensatz zu hierarchischer Steue-
rung, wo alles eher klar zu sein scheint, von
Anfang an ein sehr komplexer Vorgang. Um
wirksam zu sein, benötigt sie Resonanz, wie
bei der Steuerung durch Symbole ausgeführt.
Aber auch Argumente und selbst diskursive
Praktiken können ohne Resonanz nichts be-
wirken, und sie müssen diese oft selbst erst
erzeugen. Während Fragen und Argumente
eher einen äußerlichen Anlass erfordern, um
auf Resonanz zu stoßen – eine Konferenz, die
von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird,
oder institutionelle Vorkehrungen wie eben
die Fragestunde im Parlament –, stellen dis-
kursive Praktiken den Resonanzboden für
Steuerungswirkungen zumeist erst her.

Greenpeace-Kampagnen können das ver-
deutlichen: Zunächst geht es immer darum,
einen Resonanzboden zu schaffen, das heißt,
die Öffentlichkeit muss mobilisiert werden,
um Umweltzielen die nötige Aufmerksam-
keit zu widmen. Durch diskursive Praktiken
ist ein geeigneter Resonanzboden herzustel-

11 Machttheoretisch verweist Steuerung durch Sym-
bole vor allem auf Pierre Bourdieu. Sein Konzept, wie
Gesellschaft stratifiziert ist und als solche Akzeptanz
findet, beruht auf symbolischer Macht. Sein Sym-
bolverständnis allerdings ist wenig ausgeprägt. Am
hilfreichsten für weiche Steuerung ist hier das herme-
neutische Symbolverständnis, welches die grundsätz-
liche Interpretationsbedürftigkeit von Symbolen be-
tont; vgl. Gerhard Kurz, Metapher, Allegorie, Symbol,
Göttingen 19882, bes. S. 80.
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len, um über wirksame Sprecherpositionen,
die Multiplikatoren, und entsprechend inter-
pretierte leere Signifikanten („Umwelt“) das
Thema herauszubringen und präsent zu hal-
ten. Daraus ergeben sich zwanglos Fragen
und Argumente, um politische Adressaten
mit der Rationalität von Umweltzielen zu
konfrontieren und sie in Handlungsoptionen
einzubinden. Verstärkt und zugespitzt wird
die Kampagne durch die eingesetzte Symbo-
lik. Ankettungen, die von der Gegenseite erst
mühsam und stets dokumentiert durch öf-
fentliche Bilder entfernt werden müssen, ma-
chen die Intention in einer Weise präsent,
dass sie sichtbar in ihrer emotionalen Zuspit-
zung auf die – als Resonanzboden aufnahme-
bereite – Öffentlichkeit einwirken und damit
Druck auf die Entscheidungsinstanzen aus-
üben.

Schlussbemerkung

Es sollte gezeigt werden, dass der Steuerungs-
begriff keinesfalls obsolet geworden ist. Er
bleibt für das Verständnis von Politik unver-
zichtbar – sofern er aus dem starren Muster
von Befehl und Gehorsam herausgelöst und
bis hin zu den horizontalen Formen von wei-
cher Steuerung ausgeweitet wird. „Governan-
ce“ oder „Regelungsstrukturen“ allein kön-
nen ihn nicht ersetzen, vielmehr wird er auch
hierbei wirksam. Dabei spielen Formen der
indirekten und vor allem der weichen, hori-
zontalen Steuerung eine zunehmend wichtige
Rolle.

Aber es ist auch Vorsicht angesagt. So
richtig es sein mag, neue Formen der Steue-
rung aufzuspüren, so wenig darf unterschätzt
werden, dass das klassische Muster von Be-
fehl und Gehorsam auch für aktuelle Steue-
rungsprozesse keinesfalls abgedankt hat.
Mischformen sind vielmehr angezeigt. Das
gilt nicht zuletzt auch für Prozesse der wei-
chen Steuerung. Bis zu einem gewissen Grad
lösen sie unzweifelhaft die hierarchischen
Steuerungsmechanismen ab. Häufig aller-
dings treten sie gemeinsam auf, in bisweilen
seltsamen Symbiosen. Da bleibt noch man-
cherlei zu klären.

Jan C. Behrends

Politische
Führung
in der Diktatur

M ax Weber vertrat gegen Ende des Er-
sten Weltkriegs die Auffassung, dass es

schwer sein werde, die Monarchie als legiti-
mierende Kraft zu
substituieren. Das
Erbcharisma eines
Königs versehe die
staatliche Ordnung
mit einer Legitimi-
tätsquelle, die „gerade
in modernen Massen-
staaten nicht leicht er-
setzt werden kön-
ne“. 1 Der radikale
Bruch, den die Revo-
lution im Herbst 1918 für die deutsche Staat-
lichkeit bedeutete, erschien ihm deshalb als
problematisch. Und auf einer allgemeinen
Ebene verdeutlichte Weber ein Grundpro-
blem moderner Herrschaft: Wie konnte eine
Republik emotionale Bindungen zwischen
Herrschaft und Gesellschaft aufbauen, die
Europas Monarchien stark gemacht hatte?
Wie konnte politische Führung neu begrün-
det, legitimiert und durchgesetzt werden?

Der politische Beobachter Max Weber war
ein Seismograph dafür, wie aktuell diese Fra-
gen zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren.
In vielerlei Hinsicht haben sie nur wenig von
ihrer Dringlichkeit eingebüßt: In Zentral-
asien, China und in Teilen Südamerikas sind
Formen diktatorischer Herrschaft und Va-
rianten autoritärer Führerschaft fest veran-
kert. Sie schöpfen ihre Legitimität aus einer
antiliberalen Agenda, die auch die Diktatu-
ren Europas im 20. Jahrhundert auszeich-
nete.

Jan C. Behrends
Dr. phil., geb. 1969; Historiker
am Wissenschaftszentrum Berlin
(WZB) für Sozialforschung,
Dozent für osteuropäische
Geschichte an der Humboldt-
Universität zu Berlin; WZB,
Reichpietschufer 50,
10785 Berlin.
behrends@wzb.eu

1 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss
der verstehenden Soziologie [1921], Tübingen 1972,
S. 689.
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Diktatur als Begriff und
moderne Regierungsform

Der Begriff Diktatur geht auf das außeror-
dentliche Amt des Diktators in der Römi-
schen Republik zurück, eines politischen
Führers, der im Krieg oder während innerer
Unruhen für begrenzte Zeit mit weitgehen-
den Machtbefugnissen ausgestattet wurde.
Wer bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts von
„Diktatur“ sprach, hatte vor allem diese Insti-
tution des römischen Verfassungsrechts vor
Augen. Illegitime Herrscher wurden dagegen
als Tyrannen oder Despoten gebrandmarkt.

Der Sturz der legitimen Monarchien Euro-
pas nach 1789 schuf die Voraussetzung für die
Rückkehr des antiken Begriffs in die politi-
sche Sprache. 2 Schließlich entwickelte Karl
Marx den Begriff der Diktatur weiter; er sah
nicht mehr in einem einzelnen Diktator, son-
dern in der sozialen Gruppe des „Proletari-
ats“ den Träger einer autoritären Herrschaft,
die insofern begrenzt sein sollte, als ihr Ziel
das „Absterben“ des Staates an sich in der
kommunistischen Gesellschaft war. Seine ge-
genwärtige Bedeutung erhielt der Begriff
Diktatur im Ergebnis der russischen Revolu-
tion. In Lenins Schrift „Staat und Revoluti-
on“ stellte der russische Revolutionsführer
eine Verbindung her zwischen dem Klassen-
kampf und der Errichtung einer auf Gewalt
gestützten Herrschaft des Proletariats: „Die
Lehre vom Klassenkampf, von Marx auf die
Frage des Staates und der sozialistischen Re-
volution angewandt, führt notwendig zur
Anerkennung der politischen Herrschaft des
Proletariats, seiner Diktatur, d. h. einer mit
niemand geteilten und sich unmittelbar auf
die bewaffnete Gewalt der Massen stützen-
den Macht.“ 3 Wie Marx sah auch Lenin die
„Volksmassen“ als Souverän, dem allein die
legitime Macht in dieser neuen Form von
Staatlichkeit zustand.

Nur wenige Jahre nach Lenin hat der
Staatsrechtler Carl Schmitt versucht, den Be-
griff der Diktatur dadurch zu schärfen, dass
er die Unterscheidung zwischen „kommissa-
rischer“ und „souveräner“ Diktatur einführ-

te. 4 Während die „kommissarische Diktatur“
auf die Bewahrung der bestehenden Staats-
ordnung durch zeitweilige Aufhebung der
Verfassung ziele, will die „souveräne Dikta-
tur“ eine neue gesellschaftliche Ordnung eta-
blieren. Im Unterschied zur marxistischen
Tradition, die Diktatur als Herrschaft der ent-
rechteten Massen begriff, und abweichend
von der Analyse Schmitts, der Diktatur als
Scharnier zur neuen Ordnung sah, waren die
Diktaturen des 20. Jahrhunderts von langer
Dauer, innerer Stabilität und lebenslanger
Führerschaft einzelner Personen geprägt.
„Kommissarische Diktaturen“, das heißt be-
fristete Ausnahmezustände zum Schutz oder
der Wiederherstellung der politischen Ord-
nung, waren die Ausnahme.

Aus den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts
bildete sich eine Verwendung des Begriffs der
Diktatur, der jegliche Form unumschränkter
Machtentfaltung bezeichnet, die sich in Ge-
gensatz zum liberalen Verfassungsstaat west-
licher Prägung befindet. Um die Form der
Diktatur zu charakterisieren, ist die histori-
sche Forschung dazu übergegangen, von
„kommunistischer“, „faschistischer“ oder
„nationalsozialistischer Diktatur“ ebenso zu
sprechen wie von „moderner Diktatur“ oder
auch von „Wohlfahrtsdiktatur“. Bei diesen
Bezeichnungen handelt es sich um Interpreta-
tionsangebote, die einen spezifischen Akzent
– Ideologie, Wirtschaft, Sozialpolitik – dikta-
torischer Herrschaft betonen.

Für die Frage nach politischer Führung in
der Diktatur ist es zielführender, sich auf Max
Weber zu beziehen, der charismatische Führer-
schaft als „außeralltäglich (. . .) geltende Quali-
tät einer Persönlichkeit“ bezeichnete, „um de-
rentwillen sie als mit nicht jedem andern zu-
gänglichen Kräften oder Eigenschaften oder als
gottgesandt oder als vorbildlich und deshalb als
,Führer‘ gewertet wird“. 5 Weber wies darauf
hin, dass nicht die Eigenschaften des Charisma-
trägers, sondern die soziale Beziehung zwi-
schen Führern und Geführten entscheidend sei.
Der unbedingte Gehorsam bedingt zudem die
Gewaltstruktur charismatischer Herrschaft, die
eines rechtlichen Fundamentes nicht bedarf.

2 Vgl. Ernst Nolte, Diktatur, in: Otto Brunner u. a.
(Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Bd. 1, Stuttgart
1972, S. 900–924.
3 W. I. Lenin, Staat und Revolution, in: ders., Ausge-
wählte Werke, Moskau 1987, S. 275.

4 Vgl. Carl Schmitt, Die Diktatur. Von den Anfängen
des modernen Souveränitätsgedankens bis zum pro-
letarischen Klassenkampf [1921], Berlin 20067.
5 M. Weber (Anm. 1), S. 140–148; S. 654–681, hier:
S. 140.
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Bedroht wird dieses Führercharisma nach
Weber durch Veralltäglichung, Entzauberung,
Bürokratisierung und fehlenden Erfolg.

In der Geschichte des 20. Jahrhunderts las-
sen sich sowohl Anhaltspunkte für eine Inter-
pretation von Diktatur als permanentem Aus-
nahmezustand wie auch als Form charismati-
scher Herrschaft finden. Zentral ist in beiden
Fällen, dass einzelne Personen politische
Macht in beispielloser Weise auf sich vereini-
gen konnten. Erst diese Machtfülle erlaubte
ihnen, die Verbrechen zu befehlen, von denen
das vergangene Jahrhundert geprägt wurde. 6

Russland und Deutschland:
Wege zu persönlicher Führerschaft

Im Zuge der russischen Revolution des Jahres
1917 gelangten die Bolschewiki an die Macht
und errichteten gezielt ihre Alleinherrschaft. 7

Der Berufsrevolutionär Wladimir I. Lenin
war in den Jahren des Untergrunds und Exils
der unumstrittene Parteiführer. Doch nach
seiner eigenen Doktrin war Lenin einer hö-
heren Instanz, nämlich der Partei als histori-
sche Gestalt der Arbeiterklasse, Rechenschaft
schuldig. Dies verpflichtete ihn zur Rück-
sichtnahme auf andere Führungsfiguren.

Lenin ergriff 1917 den Vorsitz in der Regie-
rung („Rat der Volkskommissare“). Seine Stel-
lung lässt sich mit dem Begriff des Diktators
nur unzutreffend beschreiben. Er beanspruchte
von Beginn an extralegale Gewalt und konnte
im Bürgerkrieg weitreichende Entscheidungen
treffen. Dies zeigte sich im Konflikt mit Polen,
den Lenin weitgehend im Alleingang voran-
trieb. Nach der militärischen Niederlage im
Sommer 1920 musste er seine Strategie jedoch
rechtfertigen und suchte den Schulterschluss
mit anderen führenden Genossen. 8 Während
die bolschewistische Diktatur mit dem Beginn
des „Roten Terrors“ im Sommer 1918 zum per-

manenten Ausnahmezustand überging, lag die
politische Führung nicht allein in den Händen
Lenins. Sie wurde vielmehr vom Zentralkomi-
tee der KPdSU ausgeübt, das Entscheidungen
intern kontrovers diskutierte. Für gewöhnliche
Parteimitglieder oder die Bevölkerung machte
dies freilich keinen bedeutenden Unterschied:
Sie waren der kommunistischen Herrschaft
ausgeliefert. Mit dem Tod Lenins 1924 begann
seine Verklärung im Führerkult. An der Partei-
spitze tobte ein langjähriger Kampf um die poli-
tische Führung. Dabei zeigte sich rasch, dass die
Kontrolle des Parteiapparats für Josef W. Stalin,
der seit April 1922 das neue Amt eines General-
sekretärs besetzte, einen entscheidenden Vorteil
bedeutete.

Der deutsche Weg in die Diktatur unterschei-
det sich fundamental vom russischen Szenario.
Nach der Niederlage des Kaiserreichs gelang es
Mitte der 1920er Jahre zunächst, die neue libe-
rale Staatsordnung zu stabilisieren. Erst mit
dem Ende der parlamentarischen Regierung im
Reich 1930 und in Preußen 1932 begann die
Zerstörung der Republik, die seit ihrer Grün-
dung von links und rechts bekämpft worden
war. Die Nationalsozialisten, die sich von de-
mokratischen Parteien dadurch absetzten, dass
sie sich als „Bewegung“ inszenierten, wurden
nach ihrer Niederlage im Putsch von 1923 zur
Partei Adolf Hitlers, der nach seiner Entlassung
aus kurzer Haft zu ihrem unumschränkten
„Führer“ aufstieg. 9 Hitler eiferte dem Vorbild
des faschistischen duce Benito Mussolini nach
und präsentierte sich als starker Mann, der
Deutschland vor der „bolschewistischen Ge-
fahr“ bewahren könne. 10 Innerhalb der „Bewe-
gung“ gelang es Hitler bereits vor 1933, seine
Rivalen auszuschalten.

Hitlers Auftritte prägten das Bild der
NSDAP. Zugleich stand er im Zentrum der
Macht; es gab in der Partei keine Instanz, der er
Rechenschaft schuldig war. Im Unterschied zu
den Bolschewiki existierte in der NSDAP keine
Diskussionskultur. Während in der Sowjetuni-
on zunächst noch auf Parteitagen über politi-
sche Entscheidungen in eingeschränktem Maße
gestritten werden konnte, waren die Nürnber-

6 Für eine vergleichende Perspektive und exzellente
Bibliografie siehe Michael Geyer/Sheila Fitzpatrick
(eds.), Beyond Totalitarianism. Stalinism and Nazism
Compared, Cambridge 2009.
7 Vgl. Orlando Figes, Die Tragödie eines Volkes. Die
Epoche der russischen Revolution, 1891–1924, Berlin
1998; Jörg Baberowski, Der rote Terror. Die Ge-
schichte des Stalinismus, München 2003.
8 Vgl. Political Report of the Central Committee RKP
(b), 20. 9. 1920, in: Richard Pipes (ed.), The Unknown
Lenin. From the Secret Archive, New Haven 1998,
S. 95–115.

9 Vgl. Ian Kershaw, Hitler. 1889–1936, München
2002, S. 215–398.
10 Vgl. Wolfgang Schieder, Das italienische Ex-
periment. Der Faschismus als Vorbild in der Krise der
Weimarer Republik, in: Historische Zeitschrift, 262
(1986), S. 73–125.
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ger Aufmärsche der NSDAP nur mehr Mittel
der Selbstdarstellung. Politische Entscheidun-
gen fällte Hitler im Kreise seiner zu absoluter
Loyalität verpflichteten Führungsriege. Seine
Stärke zog der Nationalsozialismus in den frü-
hen 1930er Jahren aus seiner breiten sozialen
Basis: Es gelang den Nationalsozialisten, An-
hänger aus unterschiedlichsten sozialen Milieus
zu rekrutieren – von der Landbevölkerung über
Selbständige bis zu Akademikern und Beamten.
Die NSDAP war eine „junge, klassenübergrei-
fende ,Volkspartei’“, deren Versprechen von
Einheit, Gemeinschaft und autoritärer Führung
aufgrund des verlorenen Krieges und der Welt-
wirtschaftskrise attraktiv waren. 11

Im direkten Anschluss an die Ernennung
Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933
begann der Umbau der Staatlichkeit. Der Brand
des Reichstags lieferte den Vorwand, mit der
„Verordnung zum Schutz von Volk und Staat“
wesentliche Grundrechte der Verfassung außer
Kraft zu setzen. Das „Ermächtigungsgesetz“
vom 24. März 1933 verlieh dem Reichskanzler
auch offiziell die Vollmachten eines Diktators;
seine Regierung konnte nun Gesetze erlassen,
die von der Verfassung abweichen durften. Hit-
ler eroberte innerhalb weniger Wochen eine
Machtstellung im Staatsapparat, die seiner Posi-
tion in der NSDAP entsprach. Diese Umstruk-
turierung deutscher Staatlichkeit war ohne die
Unterstützung der traditionellen Eliten nicht
denkbar. Ihre Mitwirkung erlaubte die „Säube-
rung“ der Verwaltungen und die gezielte Zer-
störung der Verfassungsordnung im Reich und
in den Ländern. Zugleich gaben sie den Weg frei
in den „Führerstaat“, der nicht nur das Ende
der föderalen Ordnung bedeutete, sondern
auch den Aufstieg zahlloser NS-Funktionäre
bedingte, die Hitler durch persönliche Gefolg-
schaftsbeziehungen verbunden waren. Zugleich
inszenierte das Regime am „Tag von Potsdam“
im März 1933 Hitler als Staatsmann in der
Nachfolge Friedrich II., Bismarcks und Hin-
denburgs. Die Revolution legitimierte sich auch
aus der Tradition.

Während der Ausschaltung der SA-Führung
am 30. Juni 1930 („Röhm-Putsch“) zeigte sich,
dass das Regime nicht nur die Entrechtung und
Ermordung Andersdenkender sanktionierte,
sondern auch in regimeinternen Auseinander-
setzungen tötete. Hitler nutzte die Gelegenheit,

um sich zum „obersten Gerichtsherren“ zu sti-
lisieren. Carl Schmitt sekundierte: „Inhalt und
Umfang seines Vorgehens bestimmt der Führer
selbst.“ 12 Die Machtakkumulation fand mit
dem Tod des Reichspräsidenten seinen Ab-
schluss in der Ernennung Hitlers zum „Führer
und Reichskanzler“ am 2. August 1934. Die
Reichswehr veranlasste, dass auch das Heer auf
Hitler vereidigt wurde. Damit war der Umbau
der Republik zum „Führerstaat“ im Sommer
1934 beendet. Am 19. August bestätigte die Be-
völkerung das neue Staatsoberhaupt per Akkla-
mation in einem „Volksentscheid“.

Zugleich bestritt Ernst Rudolf Huber, der
führende Theoretiker der neuen Ordnung,
dass es sich um eine Diktatur handle. Ganz im
Sinne der klassischen Lehre argumentierte er,
dass eine Diktatur nur für begrenzte Zeit in
Notlagen anzutreffen sei, „der Führerstaat
aber ist eine endgültige und normale Ord-
nung“. Er sei aus der Erkenntnis entstanden,
dass das Volk seinen Willen nicht in Wahlen
und Abstimmungen zum Ausdruck bringen
könne: Das Deutsche Reich „ist ein völkischer
Führerstaat, in der das Volk die Substanz der
politischen Einheit ist, während der Volkswille
im Führer gebildet wird. Der Führerstaat be-
ruht auf der Autorität, nicht wie die Demokra-
tie auf der volonté générale.“ 13 Staatsgewalt
ging im Nationalsozialismus auf die Autorität
Hitlers zurück, und dessen Befugnisse kannten
keine Grenzen. Ähnlich grenzenlos war die
Apotheose des „Führers“, die vom Propagan-
daministerium und den Massenmedien („Füh-
rer-Geburtstag“, 1. Mai, „Heldengedenktag“)
in Szene gesetzt wurde.

Politische Führung und Radikalisierung

In den Jahren nach Lenins Tod setzte sich Sta-
lin im innerparteilichen Machtkampf als
Nachfolger durch. Dabei nutzte er wechselnde
Allianzen, um sämtliche Mitstreiter Lenins
auszuschalten. 14 Stalin gelang es, politische
Gegner zu stigmatisieren, in dem er sie als Ver-
räter an der Einheit der Partei bezeichnete. Als
„Opposition“ oder linke und rechte „Ab-

11 Vgl. Michael Wildt, Geschichte des National-
sozialismus, Göttingen 2008, S. 58–66, hier: S. 66.

12 Carl Schmitt, Der Führer schützt das Recht. Zur
Reichstagsrede Adolf Hitlers vom 13. Juli 1934, in:
Deutsche Juristenzeitung, 39 (1934), S. 945–950, hier:
S. 948.
13 Ernst Rudolf Huber, Das Staatsoberhaupt des
Deutschen Reiches, in: Zeitschrift für die gesamte
Staatswissenschaft, 95 (1935), S. 202–229, hier: S. 229.
14 Vgl. J. Baberowski (Anm. 7), S. 77–93.
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weichler“ bezeichneten der Generalsekretär
und seine Kamarilla diejenigen, die gegen die
von ihnen bestimmte „Linie“ der Partei ver-
stießen. Mit Stalin siegte auch seine Vorstel-
lung von der Fortsetzung der Revolution. Er
setzte auf den „Sozialismus in einem Land“ als
Programm autoritärer Modernisierung und
Staatsbildung. Dabei verabschiedete er sich
von der marxistischen Vorstellung, wonach
der Staat beim Aufbau der sozialistischen Ge-
sellschaft absterbe. Im Gegenteil: Stalins An-
liegen war der Ausbau der Staatsmacht und die
Stärkung der Staatspartei.

Die institutionelle Ordnung, die sich in den
1920er Jahren herausgebildet hatte, tastete Stalin
zunächst nicht an. Als Generalsekretär stand er
offiziell dem Zentralkomitee der bolschewisti-
schen Partei vor, der höchsten Instanz zwischen
Parteitagen. Unter Lenin lag das Zentrum der
Macht noch bei der Regierung, dem „Rat der
Volkskommissare“. Doch alsbald entwickelte
sich das Politische Büro („Politbüro“) zum
Schattenkabinett mit Stalin als grauer Eminenz.
Neben der Partei und stets auf Distanz zum
übrigen Staatsapparat entwickelte sich die Ge-
heimpolizei außerdem zum zentralen Machtin-
strument. Das Politbüro traf 1928/29 die weit-
reichenden Entscheidungen zur gesellschaftli-
chen Umgestaltung in Stalins „Revolution von
oben“. Stalins persönlicher Einfluss wurde in
der Versetzung, Abberufung oder Beförderung
loyaler Funktionäre deutlich. Zugleich förderte
er die Karriere ergebener Mitstreiter wie Wja-
tscheslaw Molotow, Lasar Kaganowitsch oder
Anastas Mikojan, deren Namen für eine Gene-
ration das politische Leben in der UdSSR prä-
gen sollten. Selbst hielt sich der Generalsekretär,
der ein moderates und bescheidenes Image
pflegte, gern im Hintergrund. Zugleich ver-
suchte Stalin, die Macht in wenigen Händen zu
konzentrieren. So schlug er 1930 Molotow als
Regierungschef vor, um die „Partei- und Staats-
führung zu vereinen“ und die Stärke der Macht
„zu verdoppeln“. 15 Zeitgleich begann in der
Öffentlichkeit mit seinem 50. Geburtstag 1929
die Verehrung als vožd’ – Führer.

Stalins Stärke bestand im Ausbau informeller
Netzwerke. 16 Anfang der 1930er Jahre hatte er

es geschafft, enge Mitstreiter in allen Führungs-
gremien zu platzieren. Die hieß jedoch nicht,
dass er zu diesem Zeitpunkt keine Zugeständ-
nisse mehr machen musste. Im Zuge der ökono-
misch-sozialen Katastrophe, die sich während
der Zwangskollektivierung und Industrialisie-
rung entspann, spielte Stalin häufig die Rolle
eines Vermittlers in zahllosen Konflikten, die
sich um die Verteilung von Ressourcen drehten.
Dass das Regime Aufstände und Hungersnot
überstand, trug dazu bei, dass die Parteiarbeiter
Stalin Charisma zuschrieben. Im Angesicht der
Katastrophe bewährte er sich durch die Vertei-
digung der Macht. Die Ermordung des Lenin-
grader Parteisekretärs Sergei M. Kirow im De-
zember 1934 führte in eine Spirale der Gewalt,
die im großen Terror der Jahre 1937/38 endete.

Die ältere Forschung hat die Konflikte Mitte
der 1930er Jahre – analog zum Machtkampf
nach Lenins Tod – als Auseinandersetzung zwi-
schen moderaten und radikalen Elementen in
der sowjetischen Führung gedeutet. Dabei
wurde Stalin die Rolle eines Vermittlers zwi-
schen den beiden Lagern zugeschrieben. Die
partielle Öffnung der Archive hat diese Deu-
tung jedoch widerlegt. Es ist nun unbestritten,
dass Stalin kein Getriebener, sondern der Motor
des Terrors war. Nachdem er in den Jahren
zuvor im Umgang mit Widersachern stets la-
viert hatte – auf Disziplinarstrafen folgten neue
Posten, auf Parteiausschluss die Wiederaufnah-
me –, setzte er nun zur Abrechnung an. Durch
diese Radikalisierung verschoben sich die poli-
tischen Gewichte erneut. Jede einzelne Frage
wurde nun Stalin zur Entscheidung vorge-
legt. 17

Es fiel das Tabu, Mitglieder des eigenen Füh-
rungszirkels zu töten. Die Bevölkerung wurde
gezwungen, der Vernichtung der Opposition in
den Schauprozessen 1936/37 zuzustimmen.
Diese Prozesse waren Bühne für Unterwer-
fungsrituale gegenüber einem Diktator, der to-
tale Macht erreicht hatte, und Ausdruck eines
Weltverständnisses, das überall feindliche
Agenten und Spione am Werk sah. Im Füh-
rungszirkel wurde die Verhaftung enger Ver-
wandter oder Ehepartner zur Loyalitätsprobe.
Wer an der Spitze bleiben wollte, musste zeigen,
dass die Loyalität zu Stalin für ihn mehr bedeu-
tete als das Schicksal seiner Familie. Die sozia-
len Beziehungen in der sowjetischen Führung

15 Stalin an Molotow, 22. 9. 1930, in: Lars T. Lih u. a.
(ed.), Stalin’s Letters to Molotov, New Haven 1995, S.
217f.
16 Vgl. Oleg V. Khlevniuk, Master of the House. Stalin
and his Inner Circle, New Haven 2009.

17 Vgl. R. W. Davis u. a. (ed.), The Stalin-Kaganovich
Correspondence. 1931–36, New Haven 2003.
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blieben bis zu Stalins Tod von Angst und Miss-
trauen geprägt. Die „Stalin-Verfassung“ des
Jahres 1936 verschleierte das reale Machtgefüge.
Sie war ein Versuch, der Herrschaft Stalins den
Anschein von Legalität und Rationalität zu ver-
leihen. Zugleich dominierte der Führerkult um
Stalin die Bildende Kunst, Literatur und auch
den Film. Das Regime setzte auf das paternali-
stische Bild des „Vaters der Völker“, das zuneh-
mend vom Alltag abgekoppelt war. Die Persona
Stalins wurde zum Symbol für Staat und Herr-
schaft in der UdSSR.

In Deutschland begann Mitte der 1930er
Jahre der von den Nationalsozialisten postu-
lierte „Führerstaat“ Gestalt anzunehmen. Der
„Führerabsolutismus“, wie Ian Kershaw Hit-
lers personalisierte Herrschaftsform genannt
hat, bedeutete, dass Institutionen an Bedeu-
tung verloren und durch ein Geflecht konkur-
rierender Ämter, Stäbe und persönlicher Be-
ziehungen überlagert wurden. Dies zeigte sich
an den immer seltener werdenden Sitzungen
des Kabinetts und des Reichstags und der Be-
deutung, die nun dem persönlichen Kontakt
zu Hitler zukam. Kershaw hat anhand einer
Rede des preußischen Staatssekretärs Werner
Willikens gezeigt, auf welchem Fundament
Hitlers Herrschaft stand. Willikens führte
1934 im Kreise von Regierungsvertretern aus:
„Jeder, der Gelegenheit hat, das zu beobach-
ten, weiß, dass der Führer sehr schwer von
oben her alles befehlen kann (. . .). Im Gegen-
teil, bis jetzt hat jeder an seinem Platz im
neuen Deutschland dann am besten gearbeitet,
wenn er sozusagen dem Führer entgegenarbei-
tet. (. . .) Wer aber dem Führer in seiner Linie
und seinem Ziel richtig entgegenarbeitet, der
wird bestimmt wie bisher so auch in Zukunft
den schönsten Lohn darin haben, daß er eines
Tages plötzlich die legale Bestätigung seiner
Arbeit bekommt.“ 18 Willikens beschrieb die
politische Dynamik, die durch die Zerschla-
gung der verfassungsmäßigen Grundlagen und
rechtlichen Verfahren entstehen konnte. So
sollten Akteure auf allen Ebenen den „Führer-
willen“ antizipieren und mit ihren Initiativen
die beständige Radikalisierung des Regimes
gleichsam „von unten“ vorantreiben.

Das Feld, auf dem Hitler sich profilierte,
war die Außenpolitik. Durch den Austritt aus
dem Völkerbund, die Wiedereinführung der
Wehrpflicht 1935 und den Einmarsch ins

Rheinland im folgenden Jahr erreichte seine
Popularität neue Höhen. Hier trafen seine
Aktionen auf einen Konsens in der deutschen
Gesellschaft, der weit über die überzeugten
Nationalsozialisten hinausreichte. 19 Weit we-
niger populär war die Gewalt gegen die jü-
dischstämmige Bevölkerung. Sie ist jedoch
ein Beispiel für den innenpolitischen Radika-
lisierungsprozess, der durch Druck aus der
„Bewegung“ am Laufen gehalten wurde. Auf
Straßengewalt an der Basis folgte Zustim-
mung der politischen Führung und schließ-
lich die pseudolegale Festschreibung der Dis-
kriminierung durch Verordnungen und Ge-
setze. So war die NS-Herrschaft ein System,
das zwar von großer Machtfülle an der Spitze
gekennzeichnet war, das jedoch auf Druck
seiner radikalen Basis reagierte. Es entwi-
ckelte sich eine wechselseitige Beziehung
zwischen dem „Führer“ und seiner Gefolg-
schaft: Während die Aktivisten „dem Führer
entgegenarbeiteten“, versuchte die politische
Führung, den Elan der Basis zu kanalisieren.
Hitler selbst forderte das Engagement der Be-
völkerung, ihre Teilhabe an der Führung:
„Man kann (. . .) diese Krise der heutigen Zeit
beheben, durch einen wirklichen Führungs-
und damit Führerstaat. Dabei ist ganz klar,
dass der Sinn einer solchen Führung darin
liegt, zu versuchen (. . .) immer aus dem Volk
heraus, die Menschen zu gewinnen, die für
eine solche Führung geeignet sind. (. . .) Das
ist die schönste Art der Demokratie, die es
gibt. . .“ 20

Die Diktaturen Hitlers und Stalins erlang-
ten einen Teil ihrer Attraktivität dadurch,
dass sie jungen Männern sozialen Aufstieg er-
möglichten. Durch „Säuberungen“, Expansi-
on des Parteistaates und Krieg wurden be-
ständig neue Kanäle in den Apparat frei.
Ohne diese Möglichkeiten zur Teilhabe an
der politischen Führung, die in geringerem
Umfang auch Frauen offenstanden, ist die
Stabilität der Diktaturen nicht zu erklären.

Im Zweiten Weltkrieg blieben die Macht-
positionen Stalins und Hitlers unangetastet.
Beide verknüpften als Oberste Befehlshaber
ihre charismatische Ausstrahlung und letzt-

18 Zit. nach I. Kershaw (Anm. 9), S. 665.

19 Vgl. Ian Kershaw, Der Hitler-Mythos. Führerkult
und Volksmeinung, Stuttgart 1999, S. 151–171.
20 Rede Adolf Hitlers vom 29. 4. 1937, zit. nach:
Norbert Frei, Der Führerstaat, München 2007, S. 236–
241, hier: S. 238 f.
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lich ihr politisches Schicksal mit dem Aus-
gang des militärischen Konflikts. Die neuere
Forschung betont, dass es der Sowjetunion
besser gelang, ihre Kriegswirtschaft zu orga-
nisieren, während das „Dritte Reich“ keine
rationale Ordnung etablierte. 21 Gerade im
Krieg wogen persönliche Bindungen schwe-
rer als institutionelle Ordnungen. So trug das
nationalsozialistische Imperium in Osteuro-
pa, das von Männern wie Hans Frank oder
Erich Koch brutal regiert wurde, neofeudale
Züge. Ihre Gewaltherrschaft bedurfte keiner
anderen Legitimation als der Loyalität zum
„Führer“. Auch die Entfesselung des Terrors
im Zweiten Weltkrieg, der Völkermord an
den europäischen Juden und die ethnischen
„Säuberungen“ gingen auf Initiativen der po-
litischen Führung zurück. 22 Wie andere Ver-
brechen blieben sie jedoch undurchführbar
ohne die Mittäterschaft großer Bevölkerungs-
gruppen – von den akademischen Eliten als
Vordenkern, den Verwaltungen bis hinunter
zu den mordenden Schergen. Die Legitimität
der Diktaturen des 20. Jahrhunderts fußte auf
dem Charisma, das ihren Führern zugeschrie-
ben wurde, und in ihrer verbrecherischen
Funktionalität stützten sie sich auf partei-
staatliche Apparate, die absolut loyal zur
Führung standen.

Ausblick und Zusammenfassung

Nach dem Sieg im Zweiten Weltkrieg dauerte
die persönliche Diktatur Stalins in der
UdSSR an. Die Gremien des Parteistaates
verloren weiter an Bedeutung; die Herrschaft
im sowjetischen Nachkriegsimperium fußte
mehr denn je auf persönlichen Beziehungen
und Patronage. 23 Der Kult um Stalin als „Be-
freier“ und Sieger bildete den emotionalen
Kitt des Regimes, der bis heute in der politi-
schen Kultur Russlands nachwirkt. Hinter
einer (volks-)demokratischen Fassade ent-
standen in Osteuropa Parteistaaten sowjeti-
schen Typs, die sich am sowjetischen Vorbild
orientierten.

Da er die Autonomie der Satellitenstaaten
erhöhte, bildete der Tod Stalins 1953 einen
gewissen Einschnitt. Im eigentlichen Sinne
souverän wurden die „Volksdemokratien“ je-
doch bis 1989 nicht. Auch wenn sie – mit
Ausnahme Rumäniens unter Nicolae Ceaus̨e-
scu – keine persönlichen Diktaturen wie die
Stalin’sche Sowjetunion darstellten, waren
auch sie von autoritären Generalsekretären
geprägt, die wie Walter Ulbricht, Władysław
Gomułka oder Janos Kádár über Jahrzehnte
regierten und erhebliche Machtfülle besaßen.
Dennoch bildeten die Staatspartei, die Regie-
rung und ökonomische Interessengruppen
ein zunehmendes Gegengewicht zu ihrem
Einfluss. Eine Rückkehr zu den Verhältnissen
der 1930er und 1940er Jahre war nicht mög-
lich.

Die moderne Diktatur war eine Reaktion
auf die europäische Krise zu Beginn des 20.
Jahrhunderts. Sie war nicht der temporäre,
sondern der permanente Ausnahmezustand.
Den Parteiführern gelang es, beispiellose
Machtfülle anzuhäufen. Dabei waren, wie
die neuere Forschung gezeigt hat, informelle
Beziehungen wichtiger als (partei-)staatliche
Institutionen. Die Institutionenordnung der
modernen Diktatur blieb primär Fassade;
personale Macht, Patronage, Stäbe und lo-
kale Netzwerke waren weitaus wichtiger.
Zentrale Fragen, etwa das Verhältnis zwi-
schen Partei und Staat, blieben letztlich un-
geklärt.

Dabei unterschied sich die Begründung
politischer Führerschaft beträchtlich. Wäh-
rend Hitler sich von Beginn seiner Karriere
an zum „Führer“ stilisierte, verleugneten
Lenin und Stalin – trotz des Führerkultes
um sie – diese Rolle und betonten ihren
Dienst an der Partei. Mit seiner Stilisierung
zum „Führerstaat“ stand der Nationalsozia-
lismus allein. Jenseits dieser phänomenologi-
schen Differenzen hat die Forschung deut-
lich gemacht, dass politische Führung in der
Diktatur von Personen abhängig war. Sie
gründete sich auf persönliche Netzwerke im
Innern der Macht und dem Versuch, eine
charismatische Beziehung, eine „emotionale
Vergemeinschaftung“ (Max Weber) zwischen
Herrscher und Beherrschten zu inszenieren
und herzustellen.

21 Vgl. Yoram Gorlizki/Hans Mommsen, The Poli-
tical Disorders of Stalinism and National Socialism, in:
M. Geyer/S. Fitzpatrick (Anm. 6), S. 41–86.
22 Vgl. Jörg Baberowski/Anselm Doering-Manteuffel,
Ordnung durch Terror. Gewaltexzesse und Vernich-
tung im nationalsozialistischen und im stalinistischen
Imperium, Bonn 2006.
23 Vgl. Yoram Gorlizki/Oleg Khlevniuk, Cold Peace.
Stalin and the Soviet Ruling Circle, 1945–1953, Ox-
ford 2004.
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rechtlicher Gleichheit der Abgeordneten und im Rahmen zweier leitender Funk-
tionsprinzipien des Parlaments: Arbeitsteilung und Hierarchisierung.

Mateusz Stachura
22-27 Politische Führung: Max Weber heute

Beim Umgang mit Max Weber geht es heute vor allem um die Anerkennung und
Nutzbarmachung jener Qualitäten seiner Theorie, die in der handlungs-, ord-
nungs- und kulturtheoretischen Fundierung der Demokratietheorie bestehen.

Kristof Steyvers
28-34 Kommunalpolitische Führung im europäischen Vergleich

Auf dem Gebiet der kommunalpolitischen Führung in Europa wird ein Trend in
Richtung eines starken Bürgermeisters als unternehmerischer Visionär festge-
stellt. In vielen europäischen Verfassungen überwiegt indes noch Kollektivismus.

Gerhard Göhler
34-40 Neue Perspektiven politischer Steuerung

Der klassische Steuerungsbegriff ist in Verruf geraten, weil er sich als wenig brauch-
bar erwiesen hat. Aber Steuerungshandeln ist nach wie vor gefragt. Es geht darum,
den Steuerungsbegriff bis hin zu Formen „weicher“ Steuerung auszuweiten.
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40-46 Politische Führung in der Diktatur

Politische Führung in der Diktatur gründet sich auf persönliche Netzwerke im In-
nern der Macht und den Versuch, eine charismatische, „emotionale Vergemein-
schaftung“ (Max Weber) zwischen Herrscher und Beherrschten herzustellen.
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GXBB;Êd@BC=?@bAE<A]ZB;E_@Y<@B;A@CO;<@CD]Z@F;<@W;E?<C>;@uDEJ?@[X<@h;D?;d@VFA;@;AE[C]Z

AEB@c<C>>;@h;O;E@;AE?CD]Z;E@DEF@FA;B;B@3/-5/{/-@G\]Z?;Ê_KMO;<@[X<@FA;@v;EB]Z;E
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Soziale Netzwerke: Die wichtigsten Social-Media-Plattformen im
Überblick

Social-Media-Marketing ist ein wichtiger Bestandteil jeder Marketing-Strategie im Web 3.0. Für

Unternehmen ist dabei insbesondere die Beantwortung der Frage wichtig, welche sozialen Medien man

nutzen soll. Reicht Facebook (online-marketing/social-media/facebook-fuer-ihr-unternehmen-erfolgreich-

nutzen/) aus oder spielen Twitter und Instagram ebenfalls eine Rolle? Und welche weiteren Social-Media-

Plattformen sind für Unternehmen interessant bzw. welche anderen sozialen Netzwerke gibt es

überhaupt? Bei der Auswahl der passenden Kanäle hilft Marketern ein Überblick über die aktuell

reichweitenstärksten und wichtigsten sozialen Netzwerke. Die Auswahl erstreckt sich von sozialen

Beziehungs- und Bildernetzwerken über Angebote für Blogger und für berufliche Kontakte bis hin zu

sozialen Videonetzwerken.

Inhaltsverzeichnis

Soziale Beziehungsnetzwerke

Als soziale Beziehungsnetzwerke werden Social-Media-Kanäle bezeichnet, die sich nicht grundsätzlich auf

ein bestimmtes Thema oder eine Nutzer-Klientel festlegen, sondern ein möglichst breites Spektrum an

Usern ansprechen. Die Nutzer kommunizieren, klicken und teilen hier all solche Inhalte, die ihre

Soziale Beziehungsnetzwerke (online-marketing/social-media/die-wichtigsten-social-media-
plattformen/#c1778)

1.

Soziale Bildnetzwerke (online-marketing/social-media/die-wichtigsten-social-media-
plattformen/#c1787)

2.

Die Nische nutzen: Blogging-Netzwerke (online-marketing/social-media/die-wichtigsten-social-
media-plattformen/#c1805)

3.

Professionelle soziale Netzwerke (online-marketing/social-media/die-wichtigsten-social-media-
plattformen/#c1814)

4.

Soziale Videonetzwerke (online-marketing/social-media/die-wichtigsten-social-media-
plattformen/#c23556)

5.

Zielgruppe kommt vor Kanal (online-marketing/social-media/die-wichtigsten-social-media-
plattformen/#c23560)
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Digital Guide

(/digitalguide/)

https://www.ionos.de/digitalguide/online-marketing/social-media/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.ionos.de/digitalguide/online-marketing/social-media/die-wichtigsten-social-media-plattformen/
https://twitter.com/intent/tweet?source=https://www.ionos.de/digitalguide/online-marketing/social-media/die-wichtigsten-social-media-plattformen/&text=https://www.ionos.de/digitalguide/online-marketing/social-media/die-wichtigsten-social-media-plattformen/%20%23DigitalGuide
https://www.xing.com/spi/shares/new?url=https://www.ionos.de/digitalguide/online-marketing/social-media/die-wichtigsten-social-media-plattformen/
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.ionos.de/digitalguide/online-marketing/social-media/die-wichtigsten-social-media-plattformen/
https://www.ionos.de/digitalguide/online-marketing/social-media/facebook-fuer-ihr-unternehmen-erfolgreich-nutzen/
https://www.ionos.de/digitalguide/online-marketing/social-media/die-wichtigsten-social-media-plattformen/#c1778
https://www.ionos.de/digitalguide/online-marketing/social-media/die-wichtigsten-social-media-plattformen/#c1787
https://www.ionos.de/digitalguide/online-marketing/social-media/die-wichtigsten-social-media-plattformen/#c1805
https://www.ionos.de/digitalguide/online-marketing/social-media/die-wichtigsten-social-media-plattformen/#c1814
https://www.ionos.de/digitalguide/online-marketing/social-media/die-wichtigsten-social-media-plattformen/#c23556
https://www.ionos.de/digitalguide/online-marketing/social-media/die-wichtigsten-social-media-plattformen/#c23560
https://www.ionos.de/digitalguide/


16.12.2019 Soziale Netzwerke | Die wichtigsten Social Media Plattformen & Medien - IONOS

https://www.ionos.de/digitalguide/online-marketing/social-media/die-wichtigsten-social-media-plattformen/ 2/22

Interessenlagen widerspiegeln – die thematische Vielfalt auf sozialen Beziehungsnetzwerken ist

dementsprechend groß.

Bei den Mitgliedern von sozialen Netzwerken lassen sich oft bestimmte Interessen nachvollziehen; dafür

sorgen sehr aktive Nutzer mitunter von selbst, indem Sie verschiedenen Profilen bzw. Kanälen folgen,

gewisse Inhalte teilen oder „liken“, speziellen Gruppen beitreten oder diese eröffnen. Hierüber ist es

möglich, eine bestimmte Klientel auszumachen und mit entsprechenden Kampagnen anzusprechen.

Im deutschsprachigen Raum ist Facebook unter den klassischen sozialen Medien am weitesten verbreitet.

Doch das war nicht immer so: Ende 2005 erschien mit studiVZ ein Pendant zu Facebook in deutscher

Sprache, das sich in seinen Anfangsjahren zu einem der meistgenutzten sozialen Netzwerke in

Deutschland entwickelte. Durch die Internationalisierung von Facebook sahen sich studiVZ (und seine

Ableger meinVZ sowie das mittlerweile wieder eingestellte schülerVZ) jedoch einer zu starken Konkurrenz

ausgesetzt – die Nutzerzahlen nahmen stetig ab, viele wechselten zur US-amerikanischen Konkurrenz.

Facebook – die nutzerstärkste Social-Media-Plattform

Wer über Social Media spricht, kommt an Facebook nicht vorbei. An der Vorrangstellung des

Unternehmens hat in den vergangenen Jahren auch das Aufkommen neuer Portale nichts geändert. Aus

dem jährlich erscheinenden „Social Media Marketing Industry Report

(https://www.socialmediaexaminer.com/wp-content/uploads/2017/05/Industry-Report-2017.pdf)“ geht

hervor, dass Facebook nach wie vor an der Spitze der meistgenutzten sozialen Netzwerke steht. 94 Prozent

der befragten Marketing-Spezialisten nutzen Facebook – trotz der durchaus vorhandenen Konkurrenz.

 Fakt
Facebook generiert jeden Tag 500.000 neue Mitglieder - das macht 6 neue Profile pro Sekunde!

Stärkung der Kundenbindung

Facebook gilt als die Mutter aller Social-Media-Plattformen und dient vorwiegend der Kommunikation

zwischen den Mitgliedern – darüber hinaus natürlich auch der Kommunikation zwischen Privatpersonen

und Unternehmen (online-marketing/social-media/tipps-fuer-erfolgreiches-facebook-marketing/). Auf

offiziellen Profilen (online-marketing/social-media/facebook-seiten-erstellen-fuer-unternehmen/) von

Dienstleistern oder Marken findet ein ständiger Austausch von Lob, Kritik und Erfahrungen statt. Diese

Echtzeit-Interaktion ist zwar eine große Herausforderung an das Community-Management, kann aber auch

die Kundenbindung deutlich stärken.

Virales Marketing gelingt nur mit überzeugenden Inhalten
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Das Social-Media-Engagement via Facebook gehört mittlerweile zum Standardrepertoire der meisten

Unternehmen. Als globale Vermarktungs- und Interaktionsplattform bietet Facebook eine

außerordentliche Reichweite als soziales Medium. Werden interessante Facebook-Posts von den Nutzern

geteilt, verbreiten sie sich mit rasanter Geschwindigkeit und erreichen zahlreiche Leser. Dieses Phänomen

wird im Englischen „go viral“ („viral gehen“) genannt.

Aufgrund der potenziell hohen Reichweite bei gleichzeitig geringen Kosten gewinnt das sogenannte virale

Marketing in vielen Unternehmen immer mehr an Bedeutung. Doch auf Facebook zählen Authentizität und

relevante Inhalte. Nur mit qualitativ hochwertigen Posts und passenden Themen erreicht man seine

Zielgruppe. Als Schnittstelle zwischen Interessenten und Unternehmen dient ein Facebook-Profil der

Kundenpflege, Customer Relationship und schafft neuen Input und Ansätze für die Produktentwicklung.

 Fazit
Facebook bietet unter den Social-Media-Plattformen die größte Reichweite. Über keine andere

Plattform lässt sich die Zielgruppe so direkt ansprechen und zur Interaktion motivieren. Natürlich

wächst ein erfolgreiches Facebook-Profil nicht über Nacht, und es bedarf einiger Zeit und einer

sinnvollen Strategie, um über diesen Kanal neue Kunden und Interessenten zu gewinnen. Neben

einem eigenen Unternehmens- oder Kampagnenprofil lassen sich Werbemöglichkeiten über

Einblendungen nutzen.

Vero – True Social

Mit einem neuen Konzept versucht das soziale Netzwerk Vero (online-marketing/social-media/vero/) einen

Angriff auf den Markt der Social-Media-Plattformen. Besonders Facebook ist dafür bekannt, dass das

Unternehmen jede Menge Daten seiner Nutzer sammelt, um so Werbung besser an die Zielgruppen

(fileadmin/DigitalGuide/Online-Marketing/facebook-like-t.jpg)
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anpassen zu können. Damit macht Vero Schluss: Angeblich will das Netzwerk vollkommen auf Werbung

verzichten und verspricht damit den Usern auch, nur sehr wenige Daten zu sammeln. Um sich dennoch

finanzieren zu können, soll zukünftig eine Abo-Gebühr auf die Nutzer zukommen.

Derzeit lockt man allerdings Neumitglieder mit dem Versprechen einer kostenlosen Nutzung des Social

Networks auf Lebenszeit. Mehrere Millionen User sind diesem Aufruf schon gefolgt. Die Entwickler von

Vero nutzen hierbei den FOMO-Effekt: „Fear of missing out“ (online-marketing/social-media/fomo-fear-of-

missing-out/) – also die Sorge, etwas zu verpassen (das Gegenteil hiervon ist der JOMO-Effekt - "Joy of

missing out" (online-marketing/social-media/jomo-joy-of-missing-out/)).

Das Netzwerk von Vero ist ausschließlich über eine App erreichbar. In dieser teilen Nutzer Fotos,

Blogeinträge, Musik, Videos oder auch besonders interessante Orte und Lieblingsbücher. Die Beiträge

erscheinen chronologisch im Feed der User und werden nicht durch einen Algorithmus sortiert, wie es

inzwischen bei Facebook oder Instagram der Fall ist.

 Fazit
Derzeit ist das soziale Netzwerk Vero noch umstritten: Dem werbefreien Ansatz, der hohen

Privatsphäre und der funktionalen App stehen die etwas zwielichtigen Gründer von Vero sowie ein

fragwürdiger Hype entgegen. Deshalb ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar, wie sich die

Plattform in der Zukunft entwickeln wird. Auch inwiefern sich die App für Social-Media-Marketing

eignet, lässt sich noch nicht voraussagen. Dass die Werbung auf diesem Kanal fehlt, muss kein

Nachteil für Unternehmen sein: Das gestiegene Vertrauen der Nutzer kann sich positiv auf Image-

oder Branding-Kampagnen auswirken.

Soziale Bildnetzwerke

Bei den sozialen Foto-Sharing-Plattformen steht der visuelle Aspekt im Fokus: Das Hauptinteresse gilt den

veröffentlichten Fotos und Videos, Kommentare sind eher ergänzendes Beiwerk. Was zählt, sind

kurzweilige Beiträge und ein starker visueller Eindruck, der bei der Zielgruppe hängenbleibt. Doch welche

Social-Media-Plattformen gibt es neben den Spitzenreitern Instagram und Pinterest (online-

marketing/social-media/pinterest-vs-instagram-bildernetzwerke-im-vergleich/) sonst noch im Fotobereich?

Wir stellen Ihnen vier der meistgenutzten sozialen Bildnetzwerke vor.

Instagram

Mit circa 15 Millionen Nutzern in Deutschland hat sich der Micro-Blog für Fotos und Videos zu einem der

bekanntesten Social Networks entwickelt. Natürlich können Fotos und Videos auch über Facebook geteilt

werden, Instagram hat jedoch eine ganz eigene Dynamik und eigene Schwerpunkte. Im Mittelpunkt steht
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dort ganz klar das Bild. Die Instagram-App bietet zahllose Bildbearbeitungs-Features. Die Kategorisierung

der Beiträge erfolgt durch sogenannte Hashtags (symbolisiert durch die Raute „#“ und gefolgt von einer

Beschreibung).

Auch auf Instagram erreichen Sie Ihre Zielgruppe über guten Content und die richtige Strategie (online-

marketing/social-media/instagram-follower-bekommen-so-funktionierts/). Abseits Ihres eigenen

Instagram-Accounts können Sie aber auch auf anderen Wegen auf Ihr Unternehmen aufmerksam machen:

In den letzten Jahren hat sich vor allem das Modell der Produktplatzierung durch Influencer als

Werbemethode für viele Unternehmen bewährt. Seit einiger Zeit gibt es auch die Werbemöglichkeitdurch

Anzeigen im News-Feed. Im Jahr 2017 nutzen 54 Prozent aller Unternehmen weltweit das Bildnetzwerk.

Weitere Zahlen und Fakten zu Instagram können Sie folgender Infografik entnehmen:
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Klicken Sie hier (fileadmin/DigitalGuide/Downloads/instagram-infographic.pdf), um die Infografik zu

Instagram herunterzuladen.

 Fakt
2012 kaufte Facebook Instagram, das damals 40 Millionen Nutzer weltweit zählte. Inzwischen sind es

über 800 Millionen!

Instagram Stories

Neu ist seit August 2016 das Feature „Instagram Stories“. Die Funktion erlaubt es den Nutzern, kurze

Videos und Bilder zu teilen, die sich durch die Aneinanderreihung zu einer Geschichte verstricken lassen.

Das Besondere hierbei: Die so erstellten Geschichten werden nach 24 Stunden automatisch gelöscht.

Instagram Stories ähnelt hiermit sehr stark der My-Story-Funktion des Image-Messaging-Dienstes

Snapchat, was der Instagram-Chef Kevin Systrom auch ohne weiteres zugibt. Auch diese Funktion eignet

sich für Marketing Zwecke: Durch kreative und zielgruppengerechte Geschichten kann man

Aufmerksamkeit für Produkte und Dienstleistungen erzeugen und an Reichweite gewinnen.

Pinterest

Pinterest hat Schätzungen zufolge circa 3 Millionen aktive Nutzer in Deutschland – zwei Drittel davon sind

Frauen. Gerade im Bereich Mode, Wohnen, Lebensmittel oder Reisen/Tourismus nutzen viele Pinterest als

Inspirationsquelle. Die Plattform ist eine Art virtuelle Pinnwand und entspricht weniger den klassischen

Social Networks. Obwohl es auf Pinterest also nicht so sehr um Interaktion und Kommunikation geht,

eignet sich das Netzwerk durchaus als starkes Instrument zur Kundenbindungund Stärkung der eigenen

Marke. Das Prinzip ist einfach: Nutzer sammeln auf ihren eigenen Pinnwänden Bilder und Beiträge von

anderen. Die Pinnwände lassen sich thematisch strukturieren; außerdem kann man anderen Nutzern

folgen und erhält so deren neueste „Pins“ im Feed. Werbemöglichkeiten bestehen durch sogenannte

Promoted Pins, die in den natürlichen Content eingebunden werden.
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Snapchat

Snapchat nimmt eine Sonderrolle unter den sozialen Netzwerken in dieser Liste ein. Es handelt sich hierbei

nicht um eine klassische Social-Media-Plattform, sondern vielmehr um eine Image-Messaging-App. Die

Mobile App für Android und iOS dient in erster Linie dem Versand von Fotos und kurzen Videos, die man

mit dem Smartphone bzw. Tablet gemacht hat und mit Animationen und anderen grafischen Elementen

ausschmücken kann. Der Clou hierbei: Die verschickten Aufnahmenlöschen sich spätestens 10 Sekunden

nach der Wiedergabe von selbst. Allerdings gibt es Mittel und Wege, um diese widerherzustellen und zu

speichern. Vor allem bei Jugendlichen ist die App sehr beliebt, was zu einem Großteil an der

Vergänglichkeit und den verspielten Möglichkeiten der Bildbeiträge und deren schnellem Austausch liegt.

Snapchat hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. Durch die „My Story“-Funktion können

Nutzer Bildbeiträge chronologisch aneinanderreihen und so eine Geschichte veröffentlichen. Diese ist für

24 Stunden abrufbar, bevor auch diese Beiträge automatisch gelöscht werden. Außerdem können

inzwischen auch gewöhnliche Textnachrichten verschickt und (Video-)Anrufe getätigt werden, womit die

App einen deutlichen Schritt in Richtung Instant-Messenger getan hat.

Marketing via Snapchat ist Neuland

Die Popularität der App hat mehr und mehr die Aufmerksamkeit von Marketing-Abteilungen auf sich

gezogen. Allerdings ist Social-Media-Marketing auf Snapchat noch ein relativ neues Feld, auf dem

momentan noch viel experimentiert wird. Einige Unternehmen (vor allem in den USA) haben einen eigenen

Account mit relevanten Inhalten für die Zielgruppe erstellt oder kooperieren mit Influencern (online-

marketing/social-media/was-ist-influencer-marketing/), um ihre Angebote an die Zielgruppe

heranzutragen. Klassische Werbevideos hingegen haben in der App einen eher schwierigen Stand: Die

(fileadmin/DigitalGuide/Online-Marketing/gemeinsamkeiten-von-pinterest-und-instagram-c.jpg)
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wenigen verfügbaren Nutzerdaten der User erschweren die zielgenaue Adressierung der Werbung enorm,

zudem müssen die Clips extra im vertikalen Snapchat-Format hergestellt werden, das für kaum eine

andere Plattform wiederverwendbar ist.

Flickr

Die Online-Community für Bilder gehört zu den ältesten und bekanntesten ihrer Art. Flickr zählt sowohl

viele Profi- als auch Amateurfotografen als Mitglieder. Es bietet seinen Nutzern die Möglichkeit, neben

Bildern auch Videos von maximal drei Minuten Länge hochzuladen und diese mit Informationen und

Schlagwörtern zu versehen. Hier können die Dateien nicht nur archiviert, sondern auch von anderen

Nutzern angesehen und kommentiert werden, wodurch ein Austausch zwischen den Usern ermöglicht

wird. Flickr wird von einigen Unternehmen insbesondere als Archiv- und Distributionsplattform für

Pressebilder genutzt. Allerdings ist der Upload nicht mehr vollständig gratis: Seit März 2016 muss man für

das automatische Hochladen einer größeren Anzahl von Bildern eine kostenpflichtige Pro-Mitgliedschaft

besitzen. Viele Experten sehen dies als Chance für Plattformen wie Google Fotos (dem Nachfolger der

Picasa (websites/webdesign/welche-picasa-alternativen-gibt-es/)-Webanwendung), bei denen der Auto-

Upload vieler Bilddateien kostenfrei ist.

Emotionalisierung zur Kundenbindung

Durch die geschickte Nutzung von sozialen Bildnetzwerken machen Unternehmen potenzielle Kunden auf

sich aufmerksam. Bilder und Videos bieten gegenüber Texten den Vorteil, dass man mit ihnen Botschaften

sehr viel direkter vermittelt. Durch visuelle Medien lassen sich auch Emotionen unmittelbarer ansprechen,

was beispielsweise bei der Imagebildung des Unternehmens nützlich ist. Visuelles Marketing trägt zudem

stark zum Branding bei, indem durch Fotos und Videos dem Unternehmen „ein Gesicht verliehen“ wird.

 Tipp
Die Nutzung der vier vorgestellten Netzwerke erfordert eine sehr bildlastige Kommunikation. Nicht

alles, was einen Beitrag auf Facebook wert wäre, lässt sich einfach visualisieren. Und genau das ist

das Problem vieler Unternehmen, die versuchen ein Bildnetzwerk „so nebenbei“ zu nutzen. Wer es

richtig angeht und durchdacht hochwertige Bilder postet, profitiert jedoch von den positiven

Effekten des visuellen Marketings.

Die Nische nutzen: Blogging-Netzwerke

Plattformen wie Twitter und Tumblr haben Ihren Ursprung in der Blogging-Szene, werden aber heutzutage

auch abseits der klassischen Blogosphäre genutzt. Besonders Twitter hat inzwischen viele Accounts, die

von Unternehmen, Organisationen, Medien, Promis, Politikern u. a. genutzt werden. In beiden Netzwerken
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können registrierte Nutzer Inhalte unterschiedlichster Art teilen (News, Links, Bilder, Videos). Mitglieder,

die einem Profil folgen, sehen diese Inhalte auf ihrer Timeline – ganz ähnlich wie bei Facebook. Aber auch

Nutzer, die nicht auf der Plattform angemeldet sind, können die Accounts und alle Inhalte einsehen.

Twitter

Das US-Unternehmen hat im März 2016 das erste Mal offizielle Nutzerzahlen für Deutschland

veröffentlicht: 12 Millionen deutsche User besuchen Twitter monatlich. Allerdings schließt die Zahl auch

unangemeldete Twitter-Besucher ein. Von offizieller Seite bleibt somit unklar, wie viele von diesen Nutzern

einen eigenen Account haben und wie groß die Anzahl aktiver User in Deutschland ist. Als Marketing-Kanal

ist Twitter noch nicht komplett etabliert. Nur die Hälfte aller deutschen Unternehmen nutzt den

Mikroblogging-Dienst. Die größte Herausforderung bilden wahrscheinlich die Vorgaben des Mediums

selbst – denn wer mitzwitschern möchte, muss sich kurz fassen. Nutzer der Social-Media-Plattform können

Kurznachrichten von maximal 140 Zeichen über ihr Profil verbreiten. Kürzlich hat Twitter diese Begrenzung

auf 280 Zeichen erweitert, aber noch immer gilt: In der Kürze liegt die Würze. In chronologischer

Reihenfolge tauchen die sogenannten Tweets im eigenen Profil oder im News-Feed der Abonnenten –

„Follower“ genannt – auf.

Schnelle Reaktionen gefordert

Über verschiedene Zeichen können andere Nutzer direkt angesprochen (@) oder Beiträge bestimmten

Themen zugeordnet werden (#). Interesse wecken Tweets von Unternehmen meist erst durch angehängte

Links zu Fotos, Videos oder Netzadressen. Im Idealfall bescheren Ihnen zielgruppengerechte Tweets und

die richtige Aufbereitung Ihres Accounts mehr Follower (online-marketing/social-media/so-bekommen-sie-

bei-twitter-mehr-follower/). Werbemöglichkeiten bietet das Twitter Advertising, das gesponserte Profile

und Tweets als Werbemittel zur Verfügung stellt. Twitter gilt als Echtzeitmedium. Somit sind schnelle

Reaktionen auf Tagesereignisse und eine hohe Beitragsfrequenz gefragt.

Medienthemen dominieren

Das deutsche Publikum nähert sich Twitter nur vorsichtig an. Seine allmählich wachsende Bekanntheit hat

Twitter vor allem der redaktionellen Einbindung der 140 Zeichen langen Nachrichtenschnipsel in zahlreiche

Medien zu verdanken. Im Gegenzug dominiert das Thema Medien auch die deutschen Tweets – gut die

Hälfte aller Nachrichten beschäftigt sich mit Themen wie Social Media, Internet, TV oder Musik. In

Deutschland ist man allerdings von einer Reichweite, wie sie amerikanische Unternehmen und Influencer

erzielen, noch weit entfernt. Trotzdem lässt sich der Kurznachrichtendienst auch durch Unternehmen

sinnvoll nutzen – als direkter und unbürokratischer Informationsservice und damit letztlich auch als Mittel

zur Kundenbindung.
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Tumblr

Im Vergleich zu Twitter stellt Tumblr eine eher klassische Blogging-Plattform dar, da hier die Textbeiträge

keiner Längenbeschränkung unterliegen. Neben schriftlichen Posts werden vor allem Bilder auf den Blogs

veröffentlicht. Auch wenn Tumblr in Deutschland noch kaum verbreitet ist – weltweit gibt es im Monat ca.

230 Millionen aktive Nutzer, die sich mehrheitlich aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen

zusammensetzen. In den USA ist es eine beliebte Social-Media-Plattform für Unternehmen – für

internationale Kampagnen und an ein junges Zielpublikum gerichtetes Social-Media-Marketing eignet sich

der Kanal dementsprechend gut.

Die als Publishing-Plattform gestartete Website wollte laut Tumblr-Gründer David Karp nie ein soziales

Netzwerk sein – aber letztlich hat sie sich doch immer stärker in diese Richtung entwickelt. So ist man mit

der Einführung eines Instant Messengers beispielsweise dem Wunsch der User nachgekommen, auf der

Plattform einfacher miteinander kommunizieren zu können. Ein Fokus der Plattform liegt außerdem auf

dem Teilen von Beiträgen anderer Tumblr-Blogger – außerdem kann man Inhalte und Themen wie bei

vielen anderen sozialen Netzwerken auch mit Hashtags versehen, damit sie besser gefunden werden.

Hierüber kann sich qualitativ hochwertiger Content gut auf Tumblr verselbstständigen, solange Ihr

Netzwerk über eine entsprechende Reichweite verfügt.

Netzwerke aufbauen und zielgruppengerechte Inhalte veröffentlichen

Innerhalb der sozialen Blogging-Netzwerke muss man sich seine Zielgruppe erst einmal erarbeiten. Dies

gelingt über das Posten relevanter Inhalte, das Folgen von gleichgesinnten Nutzern und das Teilen und

Kommentieren anderer Inhalte: Wer authentisch auftritt und sich dabei einen Namen macht, kann sich das

Vertrauen und die Beachtung der User sichern

(fileadmin/DigitalGuide/Online-Marketing/twitter-bird-c.jpg)
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 Fazit
Twitter und Tumblr sind in Deutschland noch Nischenplattformen: Bei Twitter liegt dies vor allem am

hohen Anteil inaktiver Nutzer, bei Tumblr eher am geringen Bekanntheitsgrad hierzulande. Doch

Unternehmen erreichen durch die Nutzung der Blogging-Netzwerke eine sehr medienaffine

Zielgruppe.

Professionelle soziale Netzwerke

Experten empfehlen eine Trennung von privaten und geschäftlichen Social-Media-Profilen. Viele

Unternehmen raten dementsprechend Mitarbeitern davon ab, über Facebook mit Geschäftskontakten zu

kommunizieren. Diese Haltung machen sich XING und LinkedIn zunutze, die gezielt dem Austausch

zwischen Geschäftspartnern, Mitarbeitern sowie zwischen Bewerbern und Unternehmen dienen. Sie

bieten die Vorzüge und Kommunikationsmöglichkeiten eines Social Networks, setzen dabei jedoch im

Gegensatz zu Facebook ganz auf Seriosität der Inhalte.

Mit SlideShare existiert zudem ein Filehosting-Dienst für Präsentationen, Dokumente und Videos, der als

Plattform für ganz unterschiedliche Berufsfelder und Fachgebiete fungiert. Hier steht weniger das

Networking als vielmehr der Zugang zu Informationen im Vordergrund.

XING

Im deutschsprachigen Raum zählt XING ca. 8 Millionen Nutzer. Die Zahl der aktiven Nutzer ist schwer zu

ermitteln, denn das Nutzerverhalten unterscheidet sich sehr stark: Während die einen den aktiven Kontakt

zu anderen Mitgliedern pflegen, sehen andere das Netzwerk als digitales Adressbuch. XING dient

vornehmlich dem Ausbau des beruflichen Netzwerkes, der Jobsuche und Kontaktverwaltung. Über

themenspezifische Gruppen findet man Spezialisten innerhalb der eigenen Branche. Die Basisversion von

XING ist kostenlos nutzbar, die Premiumversion nur gegen eine monatliche Gebühr. Private Profile und

Unternehmensprofile sind Anlaufstelle für Headhunter, Auftraggeber und Arbeitgeber auf der Suche nach

Mitarbeitern.

LinkedIn

Als internationales Netzwerk verfügt LinkedIn weltweit über circa 332 Millionen registrierte Nutzer; im

deutschsprachigen Raum sind es circa 6 Millionen. Das Netzwerk ist prinzipiell in drei Säulen gegliedert:

den Auf- und Ausbau des eigenen Netzwerkes, die Unterstützung bei der Weiterbildung und beruflichen

Neuorientierung sowie den internen Nachrichtendienst und die Wissensvermittlung durch andere

Mitglieder. LinkedIn bietet neben einem kostenlosen Basis-Account vier verschiedene Arten der Premium-

Mitgliedschaft an.
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Ob man sich für XING oder LinkedIn entscheiden sollte, hängt von der Ausrichtung und den Zielen des

Unternehmens ab. Während kleine und mittelgroße Unternehmen im deutschsprachigen Raum bei XING

besser aufgehoben sind, ist LinkedIn klarer Favorit bei Großunternehmen mit internationaler Ausrichtung.

SlideShare

Der Dienst ist für Präsentationen das, was Instagram oder Flickr für Bilder ist: Mit SlideShare publizieren

und archivieren Sie unternehmens- und berufsbezogene Inhalte im Internet, die auch von nicht

registrierten Nutzern abgerufen werden können. Neben Präsentationen kann man auch Dokumente,

Infografiken, Webinare und Videos hochladen, die, ausgestattet mit den richtigen Keywords, auch in den

Google-Suchergebnissen gelistet werden.

Wenn Sie auf SlideShare Informationen über Ihr Unternehmen, Ihre Branche, Projekte, Produkte oder

Dienstleistungen veröffentlichen, ist es den Usern möglich, diese zu bewerten, zu kommentieren und in

ihrem Netzwerk zu teilen. Namhafte Organisationen und Unternehmen wie das Weiße Haus, die NASA,

IBM und Hewlett Packard nutzen die Plattform für ihre Inhalte. LinkedIn hat das Potenzial von SlideShare

erkannt und den Dienst im Jahr 2012 erworben.

Networking und Image-Pflege

In erster Linie dienen XING und LinkedIn der Knüpfung neuer und der Pflege bestehender Kontakte. Das

Networking findet dabei jedoch nicht nur auf B2B-Ebene statt. Jeder, der geschäftlich in einem

professionellen Netzwerk unterwegs ist, kann natürlich auch potenzieller Kunde eines Unternehmens sein,

mit dem er vernetzt ist. Als Jobbörse dient ein Business-Netzwerk der Akquise von neuen Mitarbeitern, und

Bewerber informieren sich dort im Vorfeld über die Unternehmen. Auf den Profilen können aktuelle oder

ehemalige Mitarbeiter Bewertungen abgeben. Dabei stehen natürlich nicht der Service oder das Produkt

des Unternehmens im Mittelpunkt, sondern die Qualitäten als Arbeitgeber.

Anders verhält es sich bei SlideShare, wo Unternehmen zwar vor allem ihr Fachwissen, daneben aber auch

ihre Produkte, Dienstleistungen und Innovationen präsentieren können. Die veröffentlichten Inhalte

sollten dabei professionellen Ansprüchen in jeglicher Hinsicht genügen (etwa in Bezug auf Aufmachung,

Verständlichkeit etc.) und mit passenden Keywords versehen sein, damit sie auch in den Suchmaschinen

gelistet werden.

 Tipp
LinkedIn und XING sind die besten Plattformen für Geschäftskontakte. Als Ergänzung zu privaten

Netzwerken ermöglichen die beiden Business-Netzwerke einem Unternehmen, das eigene Image zu

stärken, Fachqualitäten zu vermitteln und neue Mitarbeiter zu finden. Mit SlideShare hingegen

können Sie schnell und einfach professionellen Content veröffentlichen.
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Soziale Videonetzwerke

YouTube war für viele Marketer lange Zeit das einzige Videoportal, das mit einem eigenen Channel

versorgt wurde. Die Fokussierung auf diese Video-Streaming-Plattform hat durchaus seine Berechtigung:

Es ist der mit Abstand am stärksten genutzte Kanal seiner Art und bietet viele Potenziale. Nicht nur

YouTube-Kanäle von Prominenten und Unternehmen haben teilweise hunderttausende und mehr

Abonnenten – dank innovativer Ideen und Inhalte konnten sogar schon manche YouTuber aus ihrem

Hobby einen Beruf machen (online-marketing/social-media/geld-verdienen-mit-youtube/).

Dementsprechend ist das Angebot an Influencern auf der Plattform äußerst groß.

Abgesehen vom Branchenprimus gibt es aber auch noch andere Videonetzwerke, die für das Social-Media-

Marketing von Belang sein können. Neben Nischenplattformen wie Twitch (online-marketing/verkaufen-

im-internet/was-ist-twitch-tv-fuer-die-gaming-szene/) (Content rund um Videospiele) und Vine (maximal 6

Sekunden lange Clips, die auch per App geteilt werden können) sticht hier vor allem Vimeo aus der Masse

heraus.

YouTube

Insbesondere die enorme Reichweite, die über die Google-Tochter erreicht werden kann, ist ein starkes

Argument für die Nutzung von YouTube als Social-Media-Marketing-Kanal. Im Durchschnitt werden pro

Monat sechs Milliarden Stunden Videomaterial konsumiert. Allein in einer Minute kommen 100 Stunden

an neuem Material hinzu. Diese unglaubliche Masse an Videos bedeutet natürlich auch enorme

Konkurrenz, möchte man sich mit seinem Unternehmen oder seiner Marke auf YouTube präsentieren.

Und wie immer gilt auch hier: Die Qualität muss stimmen – ansonsten erhält eine YouTube-Kampagne

über die Kommentare und Bewertungen anderer User mehr Kritik als sie Erfolge verbuchen kann. Neben

dem Erstellen eines eigenen Kanals bietet sich zudem die Möglichkeit, Inhalte auch über

zielgruppengerechtes Influencer-Marketing zu promoten; z. B. in Form von Kooperationen mit YouTube-

Stars.

(fileadmin/DigitalGuide/Online-Marketing/filmklappe-c.jpg)
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Vimeo

Ebenfalls für das Social-Media-Marketing interessant ist die Videoplattform Vimeo – vor allem wenn man

technisch und/oder ästhetisch anspruchsvolle selbstproduzierte Videoinhalte vermarkten möchte. Die

Website sieht nicht nur aufgeräumter und erwachsener aus als YouTube, sondern hat auch inhaltlich eine

entsprechende Ausrichtung: Verwackelte Smartphone-Videos findet man hier nicht, vielmehr werden

enorm viele professionelle und hochwertige Filmproduktionen auf der Plattform veröffentlicht. Viele

Inhalte sind zudem kreativ bzw. künstlerisch umgesetzt.

Die Funktionsweise von Vimeo ähnelt grundlegend der von YouTube – jeder kann sich die Filme

anschauen, doch nur Community-Mitglieder können diese bewerten und kommentieren. Anders hingegen

geht Vimeo bei den Mitgliedschaften vor: Wer mehr als 500 MB an Videomaterial pro Woche hochladen

möchte, muss zu einem bezahlten Paket wechseln. Für Unternehmen, die mit ihren Videos werbliche

Inhalte veröffentlichen oder anderweitig gewerbliche Zwecke verfolgen, ist ebenfalls eine bezahlte

Mitgliedschaft von knapp 160 Euro im Jahr obligatorisch; davon ausgenommen sind jedoch unabhängige

Produktionsfirmen, gemeinnützige Organisationen und Künstler. Für Unternehmen kann sich aber auch

der bezahlte Account lohnen; vor allem, wenn ein eher anspruchsvolles, kreatives und/oder künstlerisches

Publikum die Zielgruppe der eigenen Filmbeiträge bildet.

Große Konkurrenz

Für YouTube-Kanäle gibt es kein Erfolgsrezept: Ein aufwendig produziertes Unternehmensvideo kann den

Kampf um die Gunst der Zuschauer sehr leicht gegen ein Handy-Video von einem lustigen Haustier

verlieren. Auf der anderen Seite steckt ein überaus hohes Potenzial in den viralen Verbreitungswegen.

YouTube ist der Kanal für virale Hits, die weltweit für Aufmerksamkeit sorgen. Neben der enormen

Reichweite hat YouTube den Vorteil, dass man nicht zwangsläufig ein erfahrener Filmemacher sein muss,

um einen erfolgreichen YouTube-Channel zu hosten. Demgegenüber versteht sich Vimeo als

anspruchsvolles Videoportal für fortgeschrittene und professionelle Filmproduzenten und Filmabteilungen

von Unternehmen. Dabei profitieren Unternehmen auf beiden Plattformen vom emotionalen Charakter

vieler Videos. Über Filme lässt sich leichter als über andere Kanäle ein emotionaler Bezug zum Zuschauer

herstellen, den man so auch auf einer persönlichen Ebene anspricht. Neue Produkte und Dienstleistungen

sind über Videos zudem schnell und leicht verständlich zu erklären.

 Fazit
YouTube und die Youtube Alternative (online-marketing/social-media/youtube-alternativen-die-

besten-portale-im-ueberblick/) Vimeo sollten immer als ergänzende Kanäle gesehen werden. In

Verknüpfung mit anderen Portalen, die für Kommunikation und Interaktion sorgen, tragen sie stark

zum Image und Branding eines Unternehmens bei.
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Ähnliche Artikel

Zielgruppe kommt vor Kanal

Als Unternehmen sollte man sich lediglich auf die Social-Media-Plattformen konzentrieren, die zur

Zielgruppe passen. Denn was nützt die größte Reichweite, wenn die eigene Zielgruppe dabei außen vor

bleibt? Doch eine zielgruppenspezifische Planung setzt voraus, dass man seine Kunden kennt und zudem

weiß, welche Kanäle diese überwiegend nutzen. Als großes Unternehmen hat man natürlich die

Möglichkeit, über Marktforschungen zu erfahren, wie man die Zielgruppe im Social Net erreicht. Doch der

finanzielle Aufwand einer groß angelegten Befragung dürfte sich für kleine Unternehmen nicht rentieren.

Diese haben aber die Möglichkeit, die Kunden direkt anzusprechen oder sich auf veröffentliche Studien zu

Nutzermetriken zu verlassen.

Weitere Tipps zur richtigen Strategie und zu den passenden sozialen Netzwerken für Unternehmen gibt

der Online-Marketing Experte Felix Beilharz im Interview mit IONOS:

 01.08.19 | Social Media (online-marketing/social-media/)

Wie gefällt Ihnen der Artikel? 4.4 (62)

Twitter (tags/twitter/) Facebook (tags/facebook/)

Zum Schutz Ihrer Privatsphäre wird das Video erst nach dem Klick geladen
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(online-marketing/social-media/so-bekommen-sie-bei-twitter-mehr-follower/)

Wie Sie bei Twitter mehr Follower bekommen (online-
marketing/social-media/so-bekommen-sie-bei-twitter-mehr-
follower/)
 23.01.2018 | Social Media (online-marketing/social-media/)

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat sich als feste Social-Media-Größe etabliert. Personen des

öffentlichen Lebens, Parteien, Vereine oder Unternehmen Art machen bereits von den

Vermarktungsmöglichkeiten der Plattform Gebrauch – anders als viele vergleichbare Dienste,

erlaubt Twitter nämlich direkte Werbung. Der Erfolg hängt zum Großteil von der Zahl aktiver

Follower ab, die aber nur wächst, wenn...
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(online-marketing/social-media/tipps-fuer-erfolgreiches-facebook-marketing/)

8 Tipps für erfolgreiches Facebook-Marketing (online-
marketing/social-media/tipps-fuer-erfolgreiches-facebook-
marketing/)
 12.06.2018 | Social Media (online-marketing/social-media/)

In den letzten Jahren haben sich in unseren Sprachgebrauch einige neue Begriffe eingeschlichen.

Neben dem allgegenwärtigen „googeln“ gehören dazu auch Ausdrücke wie „Likes“ oder

„Follower“. Und genau diese Likes und Follower sind für Marketing-Verantwortliche zur virtuellen

Währung geworden, gehandelt auf der größten Social-Media-Plattform weltweit: Facebook. Doch

hinter erfolgreichem...
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(online-marketing/social-media/erfolgreich-mit-den-richtigen-social-media-tools/)

Social-Media-Tools (online-marketing/social-media/erfolgreich-
mit-den-richtigen-social-media-tools/)
 02.05.2018 | Social Media (online-marketing/social-media/)

Hier ein Like, da ein geteilter Inhalt und wieder frische Follower auf dem Twitter-Konto: Social-

Media-Verantwortliche müssen viele Informationen bündeln, die wichtig für den

Unternehmenserfolg sein können. Gleichzeitig soll der geteilte Content passend zur Zielgruppe

aufbereitet und regelmäßig an die Fangemeinde verbreitet werden. Dank Social-Media-Tools lässt

sich diese Mammutaufgabe leichter...
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(online-marketing/social-media/erfolge-messen-instagram-statistiken-analyse-tools/)

Instagram-Statistiken – KPIs & Analyse-Tools 2019 (online-
marketing/social-media/erfolge-messen-instagram-statistiken-
analyse-tools/)
 02.08.2019 | Social Media (online-marketing/social-media/)

Erfolgskontrolle ist bei Werbemaßnahmen unverzichtbar, das gilt auch für das Social-Media-

Marketing mit Instagram. Ohne Analysen verliert man den Überblick, Optimierungspotenziale

gehen verloren und die hart umworbenen Follower ziehen sich zurück. Wer das verhindern will,

sollte seinen Account genau im Blick behalten – mit Instagram-Statistiken oder einer Instagram-

Follower-Analyse.
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(online-marketing/social-media/soziale-netzwerke-gefahren-in-den-social-media/)

Soziale Netzwerke: die 5 häufigsten Gefahren und wie Sie
dagegen vorgehen können (online-marketing/social-
media/soziale-netzwerke-gefahren-in-den-social-media/)
 06.09.2019 | Social Media (online-marketing/social-media/)

Social Media bringen Millionen von Menschen auf globaler Ebene zusammen. Sie chatten, senden

Bilder und Videos und teilen etliche Daten. Unternehmen nutzen diese Plattformen gern, um ihre

Reichweite zu vergrößern. Doch je beliebter ein Netzwerk ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass

dort auch Gefahren lauern. Persönlichen Tragödien, PR-Skandale oder ein geplündertes

Bankkonto können die Folge...
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Eine neue Gestalt macht sich wichtig in der deutschen
Gesellschaft: Das ist der Wutbürger. Er bricht mit der
bürgerlichen Tradition, dass zur politischen Mitte auch

eine innere Mitte gehört, also Gelassenheit, Contenance. 
Der Wutbürger buht, schreit, hasst. Er ist konservativ, wohl-
habend und nicht mehr jung. Früher war er staatstragend,
jetzt ist er zutiefst empört über die Politiker. Er zeigt sich bei
 Veranstaltungen mit Thilo Sarrazin und bei Demonstrationen
gegen das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21.

Als Sarrazin seine Thesen in
München vorstellte, schrieb die
„Süddeutsche Zeitung“ hinterher:
„Das gediegene Münchner Bür-
gertum hat sich schrecklich dane-
benbenommen.“ – „Da wurde
gezischt, gebuht und lautstark da-
zwischengerufen.“ – „In der
Münchner Reithalle herrschte ein
Hauch von Sportpalast. Gut -
gekleidete Grauköpfe ereiferten
sich nicht nur, sie geiferten.“ Und
zwar gegen Sarrazins Kritiker.

Die Proteste gegen Stuttgart 21
werden von Bürgerlichen getra-
gen, darunter CDU-Wähler und
Rentner. Auch sie treibt die nack-
te Wut, auch sie brüllen und has-
sen. Tag für Tag, Woche für Wo-
che zieht es sie an den Bauzaun,
wild entschlossen, in fanatischer
Gegnerschaft.

Selbstverständlich gibt es Unterschiede zwischen den beiden
Beispielen. Wer in Stuttgart brüllt, würde vielleicht nicht für
Sarrazin schreien, und umgekehrt. Aber es gibt Parallelen, es
geht jeweils um Zukunftsvergessenheit. Der Wutbürger wehrt
sich gegen den Wandel, und er mag nicht Weltbürger sein. Bei-
de Proteste sind Ausdruck einer skeptischen Mitte, die bewah-
ren will, was sie hat und kennt, zu Lasten einer guten Zukunft
des Landes. Warum ist das so? Warum sind Bürger, die den
Staat getragen, die Gesellschaft zusammengehalten haben, der-
zeit so renitent?

Natürlich ist der neue Stuttgarter Bahnhof teuer. Natür-
lich wird er den Schienenverkehr in Baden-Württem-
berg nicht revolutionieren. Man kann da sicher eine

Menge Gutachten anfertigen, die den direkten Nutzen des
Projekts zweifelhaft erscheinen lassen. Aber es geht nicht nur
um Zahlen. Es geht auch darum, was für eine Stadt Stuttgart
sein will. 

Im Jahr 1846, als man sich noch begeistern konnte für das
Neue, nannte der französische Schriftsteller Théophile Gautier
Bahnhöfe die „Kathedralen der neuen Menschheit“. Sie seien
„die Treffpunkte der Nationen, das Zentrum, in dem alles zu-
sammenfließt, der Kern gigantischer Sterne, mit Strahlen aus
Eisen, die sich bis zum Ende der Welt erstrecken“.

Im Bahnhof werden Gäste empfangen, hier zeigen sich Wohl-
stand, Vernetzung und Internationalität. Berlin, Leipzig und
Dresden haben in den vergangenen Jahren viel in ihre Bahn-
höfe investiert, und das hat diesen Städten gutgetan. Der
Hauptbahnhof, ein moderner Glaspalast, ist ein stolzes Wahr-
zeichen Berlins geworden, so wie es andernorts Schlösser oder
Museen sind.

Wie empfängt Stuttgart einen Reisenden? Mit Miefigkeit,
mit einem kleinen Willkommen, nicht mit einem großen. Hier

ist Provinz, du musst nicht unbe-
dingt bleiben – das sagt dieser
Bahnhof. Sein Nachfolger würde
das ändern, er ist so kühn und
elegant, dass er das Image dieser
Stadt aufpolieren kann. Stuttgart
würde im globalen Wettbewerb
der Metropolen weit besser aus-
sehen. 

Aber das dauert. Es geht um
Zukunft, nicht um Gegenwart.
Erst in zehn Jahren ist der Bahn-
hof fertig, und das ist das eigent-
liche Problem. Zehn Jahre lang
wird in Stuttgart gebaut werden,
Dreck, Lärm, Umleitungen, ein
hässliches Loch in der Mitte, gut
sichtbar von den Hügeln ringsum.
Dort wohnen die wohlhabenden
Bürger. Stuttgart wird leiden müs-
sen für diesen Bahnhof. Daher
kommt die Wut, nicht wegen der

vier oder fünf Milliarden Euro Kosten für das Projekt. Eine so
abstrakte Zahl löst nicht diesen Hass aus.

Der Wutbürger denkt an sich, nicht an die Zukunft seiner
Stadt. Deshalb beginnt sein Protest in dem Moment,
da das Bauen beginnt, also die Unannehmlichkeit. Nun

schiebt er das beiseite, was Bürgertum immer ausgemacht hat:
Verantwortlichkeit, nicht nur das Eigene und das Jetzt im Blick
zu haben, sondern auch das Allgemeine und das Morgen. 

Er vergisst zudem, dass er die Demokratie trägt. Es spielt
keine Rolle mehr, dass das Bahnhofsprojekt in einem langen
Prozess durch alle demokratischen Instanzen gegangen ist. Der
Wutbürger hat das Gefühl, Mehrheit zu sein und die Lage bes-
ser beurteilen zu können als die Politik. Er macht sich zur letz-
ten Instanz und hebelt dabei das gesamte System aus.

Er versteht nicht oder will nicht verstehen, dass ein Sieg der
Gegner von Stuttgart 21 jeden anderen Protest in Deutschland
beflügelt. Fast jedes neue Kraftwerk, fast jede Hochspannungs-
leitung, fast jedes Windrad, fast jede Straße ist umstritten, weil
sie nicht in Lebensgefühle passen oder Lebenslagen verändern.
Deutschland wird erstarren, wenn sich allerorten die Wutbürger
durchsetzen. 

Die nächste Moderne wird von chinesischem Tempo und
chinesischen Dimensionen bestimmt werden. Deutschland

Deutschland

d e r  s p i e g e l  4 1 / 2 0 1 026

Essay

Der Wutbürger
Stuttgart 21 und Sarrazin-Debatte: Warum die Deutschen so viel protestieren

Von Dirk Kurbjuweit

Stuttgarter demonstrieren gegen den neuen Bahnhof
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Der Wutbürger denkt an sich, nicht an die
Zukunft seiner Stadt.



muss und sollte das nicht alles mitmachen, aber es muss und
sollte Anschluss halten und nicht wütend das Überkommene
verteidigen. 

Natürlich gibt es Migranten, die es sich im Hartz-IV-Sys-
tem bequem machen, natürlich haben manche Muslime
in Deutschland Eigenarten oder Bräuche, die schwer

oder gar nicht zu ertragen sind. Aber ist das ein Grund, sich
zu benehmen wie die Wutbürger von München? Sie haben die
Kritiker Sarrazins auf dem Podium niedergeschrien und ver-
höhnt, sie haben sich aufgeführt wie ein Mob. Ihr solltet euch
was schämen, das wäre die Reaktion eines Bürgers, der etwas
auf sich hält.

Aber im Moment dominiert der Wutbürger. Er schreibt Hass -
pamphlete im Internet und schilt den Bundespräsidenten, wenn
der den selbstverständlichen Satz sagt, dass der Islam zu
Deutschland gehört. Ein paar Leute sind deshalb schon aus
der CDU ausgetreten. Man kann diesen Wandel nur Hysterie
nennen. Die zählte nie zu den bürgerlichen Eigenschaften.

Contenance im Angesicht von Schwierigkeiten, das zeichnet
ein wohlverstandenes Bürgertum aus. Eifer gegen andere Men-
schen, Rassen, Volksgruppen, Religionen ist unziemliches Ver-
halten, ist unanständig. Das gebieten der Satz von der Gleich-
heit des Menschen und das Ge-
fühl für Menschlichkeit.

Aber der Wutbürger sieht das
nicht mehr. Er fühlt sich ausge-
beutet, ausgenutzt, bedroht. Ihn
ärgert das andere, das Neue, Er
will, dass alles so bleibt, wie es
war. Aber Deutschland wird tür-
kischer und damit islamischer
werden, das ist eine Gewissheit.
Man kann das nicht aufhalten,
nur gestalten.

Auch in dieser Frage merkt der
Wutbürger nicht oder will nicht
merken, dass es um die Zukunft
seines Landes geht. Am Freitag
der vergangenen Woche konnten
die Münchner in der Zeitung le-
sen, dass ein Drittel der Kinder
in Bayern aus Migrationsfamilien
kommt. Anderswo ist das nicht
viel anders. Diese Kinder sind
die Zukunft Deutschlands. Man kann etwas von ihnen erwarten,
etwas fordern, aber man muss ihnen auch das Gefühl geben,
dass sie willkommen sind. Wenn sie und ihre Familien mit Wut
betrachtet werden, gibt es kein gedeihliches Zusammenleben,
keine gute Zukunft.

Bei weitem nicht alle Bürger sind Wutbürger. Aber weil
die sich so laut empören, prägen sie das Gesicht der Ge-
sellschaft, prägen sie den Geist der Zeit. Und ihre Zahl

steigt. Dafür gibt es zwei Gründe. Sie betreffen sowohl die In-
tegrationsdebatte als auch Stuttgart 21.

Der erste Grund ist, dass die Wutbürger der Politik die Ge-
folgschaft aufgekündigt haben. Nachdem Thilo Sarrazin seine
gehässigen Thesen verbreitet hatte, distanzierten sich die meis-
ten Spitzenpolitiker von ihm, darunter Bundeskanzlerin Angela
Merkel und Bundespräsident Christian Wulff. Aber das hatte
überhaut keine Bindungskraft. Das Projekt Stuttgart 21 wurde
in allen Instanzen von CDU, FDP und SPD beschlossen, ohne
Wirkung auf einen Teil der Stuttgarter.

Der Wutbürger macht nicht mehr mit, er will nicht mehr.
Er hat genug vom Streit der Parteien, von Entscheidungen,
die er nicht versteht und die ihm unzureichend erklärt werden.
Er will nicht mehr staatstragend sein, weil ihm der Staat fremd
geworden ist. Da hat sich etwas grundsätzlich gewandelt. Für

den Bürger hat der Staat auch den Charakter einer Burg. Er
schützt vor dem Bösen, und das kam aus Sicht vieler Bürger
lange von links, von den 68ern, den Terroristen und den
 Kommunisten im Osten. All das ist verschwunden, und die
68er sind jetzt selbst die Bürger. Die Burg wird nicht mehr
 gebraucht.

Man kommt jetzt allein klar, man braucht nicht mehr so viel
„wir“, man ist jetzt ganz „ich“. Der Wutbürger verteidigt zwar
das christliche Abendland, geht aber nicht in die Kirche. Er
bindet, verpflichtet sich nicht, sondern macht sein Ding. Was
wird aus meinem Land, ist eine Frage, die sich Bürger stellen.
Was wird aus mir, ist die Frage, die sich Wutbürger stellen.
Wird diese Frage nicht befriedigend beantwortet, verliert er
die Gelassenheit.

Der zweite Grund ist, dass die Deutschen älter werden. 
Was jetzt passiert, ist ein Vorbote der demografisch gewan-
delten Gesellschaft. Die Wutbürger sind zu einem großen Teil
ältere Menschen, und wer alt ist, denkt wenig an die Zukunft.
Ihm bleiben noch zehn oder zwanzig Jahre, die will er an -
genehm verbringen, was verständlich ist. Der Bau des Bahn-
hofs vergällt ihm das Leben, von dem neuen Bahnhof selbst
wird er nicht mehr viel haben. Er ist saturiert, er hat keine
großen Ziele mehr, strebt nicht, sondern erhält, verteidigt den

Status quo, ihm graut vor dem
Wandel. 

Weil Deutschland altert, er-
lahmt es auch. Denn das Verhält-
nis von denen, die viel vom Wan-
del haben, und denen, die wenig
davon haben, wird immer un-
günstiger für eine dynamische
Entwicklung des Landes. 

Wer alt ist, hat auch mehr
Angst, Angst vor Neuem, Frem-
dem. Das Bestehende soll blei-
ben, weil es vertraut ist, weil es
ohne Lernen bewältigt werden
kann. Und der Angstbürger wird
leicht ein Wutbürger, der sich ge-
gen alle wendet, die anders le-
ben, anders aussehen, anders
glauben. 

Wenn man das zuspitzt, wenn
man die Erfahrungen der Inte-
grationsdebatte und den Protest

gegen Stuttgart 21 verknüpft, dann wird sich die Politik 
bald Mehrheiten bei einer alten deutschstämmigen Bevölke-
rung suchen müssen, um türkischstämmigen Kindern die Zu-
kunft zu sichern, was der alten deutschstämmigen Bevölke-
rung einige Lasten abverlangen würde. Das ist Politik in den
Zeiten der demografischen Herausforderung, extrem schwie-
rige Politik.

Mit dem Wutbürger ist das nicht zu schaffen. Die Politik
muss sich nun stärker um ihn kümmern, seine Wut dämpfen,
seine Verantwortlichkeit hervorlocken. Es stimmt, dass da vie-
les versäumt wurde. Die Integrationspolitik hatte große Mängel,
die Kommunikation zu Stuttgart 21 ist ein Desaster. Aber es
ist wohlfeil, die ganze Schuld auf die Politik zu schieben. Zur
Freiheit der Bürger in einer Demokratie gehört auch die Pflicht,
über sich nachzudenken, das eigene Verhalten, die eigene Rolle.
Die meisten Bürger, die sich jetzt ihrer Wut hingeben, müssten
dazu eigentlich in der Lage sein. 

Es könnte ihnen helfen, mal wieder die „Buddenbrooks“ zu
lesen, den großen Roman deutscher Bürgerlichkeit von Thomas
Mann. Weil Thomas Buddenbrook die Zeichen der Zeit nicht
erkennt, geht sein Familienunternehmen unter. Das ist sein
Versäumnis, aber auf eine andere Art ist er beeindruckend: in
seiner Contenance, in seiner tadellosen Haltung angesichts vie-
ler Schwierigkeiten. ◆
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Der Wutbürger fühlt sich ausgebeutet,
ausgenutzt, bedroht.

Sarrazin signiert Bücher
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