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AM SCHEIDEWEG

Wirtschaft und Arbeitswelt durchlaufen eine Phase 
der tiefen Transformation. Dass davon auch die Art 
und Weise erfasst wird, wie wir Menschen zusam-
menleben, wird in der öffentlichen Diskussion fast 
wie eine Nebensache behandelt. Dabei ist die Be-
schleunigung, die das Leben von vielen durch die 
Digitalisierung und die von durch sie beschleunigte 
Globalisierung erfährt, enorm.

Der Soziologe Hartmut Rosa nennt das Leben 
im digitalen Zeitalter „entfremdet“. Der Mensch 
könne „Abläufe und Prozesse“ nicht länger veror-
ten. Lost in Transition sozusagen.

Oder ist alles ganz anders? Im Gespräch für die-
ses Dossier berichtet Roland Leisegang, der Bür-
germeister der 70 Kilometer südlich von Berlin ge-
legenen Kleinstadt Bad Belzig, wie die Ansiedlung 
eines Co-Working-Spaces seine Stadt verändert: 
„Die Welt kommt zu uns, nicht trotz, sondern we-
gen der Abgeschiedenheit.“ Es sei ja schon immer 
möglich gewesen, in einer Stadt provinziell zu le-
ben. Dank Internet können die Menschen in seiner 
Kleinstadt in den Bibliotheken der Welt lesen, an 
den Universitäten der Welt Vorlesungen hören 
„oder mit Menschen am anderen Ende der Welt 
Austausch pflegen“.

So verschieden sind die Folgen der Digitalisie-

rung für das Zusammenleben: Es kommt darauf 
an, ob die Verantwortlichen der Stadt erkennen, 
was zu gestalten ist. Das US-Technologie-Oligopol 
um Google, Microsoft oder Uber verspricht, aus 
Städten Smart Citys zu machen, in denen Senso-
ren und Algorithmen den Alltag steuern. Francesca 
Bria, Chief Technology and Digital Innovation Of-
ficer der Stadt Barcelona etwa sagt: „Wir haben 
festgestellt, dass Daten und Informationen in dem 
Projekt Smart City eine Art Meta-Dienst sind, wie 
Wasser oder die Luft, die wir atmen.“ Wer, fragt 
sie, soll die Kontrolle über die Daten haben? „Wir 
müssen entscheiden, welches politische und sozi-
ale Modell umgesetzt werden soll.“

Der Sozialwissenschaftler Berthold Vogel un-
terstreicht im Gespräch für dieses Dossier, dass 
derzeit sehr weitreichende, grundsätzliche Ent-
scheidungen getroffen werden. Es gehe „um die 
Stabilität der sozialen Architektur unseres Lan-
des“. Und genau darin liege „eine Chance für 
alle, die nach einem Politikansatz für ein aufge-
klärtes 21. Jahrhundert suchen“.

Der DGB kämpft für starke Kommunen, die in 
die Zukunft investieren. Stefan Körzell, Mitglied 
des geschäftsführenden Bundesvorstandes: 
„Das Land ist so reich wie nie. Letzten Endes ist 
die Antwort auf die Frage nach dem Zusammen-
halt eine Sache der Verteilung.“ Nach der Coron-
akrise erst recht.

ZUSAMMENHALT  
IN DEMOKRATISCHEN  
GEMEINSCHAFTEN
Hilmar Höhn 
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Der Mensch ist nie allein

„Der Mensch, schrieb der Philosoph Aristoteles vor 
mehr als 2000 Jahren, ist „einzig unter allen anima-
lischen Wesen mit der Sprache begabt“. Mit dieser 
sei er in der Lage, „das Nützliche und das Schädli-
che und so auch das Gerechte und Ungerechte an-
zuzeigen“, so der Denker weiter. Denn die Men-
schen verfügten nicht nur über die Sprache, sie hät-
ten auch einen Sinn „für Gut und Böse, für gerecht 
und ungerecht und was dem ähnlich ist“.
Weil Menschen diese Fähigkeiten teilten, entstehe 

Kapitel 1

VOM ZUSAMMENLEBEN UND VOM ZUSAMMENHALT

Was macht Zusammenhalt aus? Die Suche nach einer Antwort auf die Frage beschäftigt 
Philosophinnen und Philosophen, Politikerinnen und Politiker, Baumeisterinnen und Bau-
meister, seit Menschen sich niedergelassen haben. Wir blicken auf die Städte von heute 
und lassen die Grundlagen beiseite, warum die Dinge so liegen, wie sie liegen. Wer sind 
die Menschen, die sich nicht zu den Werten ihrer Gemeinden, Dörfer und anderer Gemein-
schaften bekennen? Oder die diese Werte gar nicht kennen? Erst kennenlernen müssen?
In Weilern, Dörfern und Städten werden die Widersprüche und Konflikte immer offensicht-
licher. Hier prallen unterschiedliche Sichtweisen und Kulturen zusammen, denn ihre Ver-
treterinnen und Vertreter wohnen Wohnung an Wohnung, man nutzt die gleichen Straßen-
bahnen, Parks oder Trottoirs. Im Fokus der meisten Kontroversen steht die Kultur des 
Miteinanders, des Nebeneinanders und des Gegeneinanders in den Städten. Die Dörfer lie-
gen (noch) etwas im Abseits der Diskussion. Da aber die Städte nach wie vor ohne die 
Überschüsse des ländlichen Raumes, Strom oder Wasser, Nahrungsmittel oder Lagerkapa-
zitäten für den Versandhandel nicht auskommen, kehren auch die Dörfer langsam in den 
Fokus der Debatte zurück.

„Gemeinschaftlichkeit“. Diese wiederum begründe 
die Familie wie den Staat. Der Vordenker unserer 
heutigen Zivilisation behauptete, dass dieser Staat 
vor der Familie und dem Menschen da gewesen 
sein müsse, denn „das Ganze“ müsse früher sein 
„als der Teil“. Umgekehrt gelte: Wer nicht in einer 
Gemeinschaft lebe, müsse entweder ein Gott sein, 
der einer Gemeinschaft nicht bedürfe. Oder ein Tier. 
Aber kein Mensch. (Aristoteles, o. J.) Gemeinschaft 
hat als Voraussetzung gemeinschaftlich geteilte 
Werte. Bei Heinz Buschkowsky, ehemaliger Bürger-
meister des Berliner Bezirks Neukölln liest sich das 
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so: „Die Gesellschaft erwartet von jedem Hinzuge-
kommenen und jedem noch Hinzukommenden An-
erkennung und Achtung der geltenden Gesetze so-
wie den Willen zur Integration in das kulturelle Le-
ben wie Wertegefüge“ (Buschkowsky, 2016).

Bart Somers, Bürgermeister der Stadt Mechelen 
in Belgien, schwebt vor, dass alle Menschen, die in 
Belgien aufwachsen oder nach Belgien einwan-
dern, sich zu den Werten der offenen Gesellschaft, 
zu Toleranz, Solidarität und Freiheit, bekennen. 
„Man möchte, dass Neuankömmlinge am Ende ih-
res Einbürgerungsprogramms eine formelle Erklä-
rung unterschreiben. [...] Ich bin ebenfalls ein Befür-
worter der Idee, das Unterzeichnen der Erklärung 
auf alle Jugendlichen auszuweiten, denn sie sind in 
gewissem Sinne auch Neuankömmlinge in der Ge-
sellschaft“ (Somers, 2018).

Beide Bürgermeister waren oder sind in ihrem 
Amt damit konfrontiert, dass die Gemeinschaft in 
den von ihnen geführten Städten, auseinanderzu-
fallen drohte. Ein radikaler Islam und eine mit dem 
Glauben eng verbundene patriarchale Kultur, so So-
mers, bedrohten die offene Gesellschaft ebenso 
wie Rechtsextremisten. Beidem schreibt er, folgten 
identitären Konzepten: „Die Dynamik der ‚Reinheit‘ 
lauert gleich um die Ecke“, warnt Somers.

Reinheit bedeutet Ausgrenzung. Das Prinzip des 
Zusammenlebens und des Zusammenhaltes geht 
vom Gegenteil aus: der Gemeinschaft. Der US-ame-
rikanische Soziologe Richard Sennett führt als Zeu-
gen dafür den Philosophen Thomas Hobbes an. 
„Da er immer noch berühmt ist für seine Beschrei-
bung des menschlichen Naturzustandes als ‚Krieg 
aller gegen alle‘, scheint er nicht recht als Pate für 
das Lob der Gemeinschaft zu taugen“, schreibt 
Sennett. Hobbes habe aber als Hauslehrer bei einer 
adligen Familie deren Kinder beobachtet und sei zu 
dem Schluss gelangt, „dass die ihm Anvertrauten 
ein starkes Bedürfnis nach ‚Einklang‘ hatten und 
die Gesellschaft der anderen genossen. Auch wenn 
sie sich rauften und stritten“ Daraus habe Hobbes 
den Begriff der Einigkeit formuliert, „einem kühle-
ren, eher vertragsmäßigen und politischen Band, 
das Gewalt eingrenzte“ (Sennett, 2018).

Die schutzbedürftige Stadt

Für Aristoteles existiert der Staat als Idee zwar vor 
Familien wie den Menschen, er bildet sich jedoch, 
in dem Familien sich „wegen eines Bedürfnisses 
über den Tag hinaus“ zu Dorfgemeinschaften zu-
sammenschließen. Mehrere davon schließlich bil-
deten den Staat. Dieser Staat war im Griechenland 
der Antike eine Stadt.

Über Städte ist seither viel nachgedacht und ge-
schrieben worden. Das Standardwerk „Die Ge-
schichte der Stadt“ von Leonardo Benevolo be-
schreibt die Stadt als kostbares Kulturgut. „Sie ist 
in einem bestimmten Moment der sozialen Ent-

wicklung entstanden“, schreibt Benevolo. Die Stadt 
ist verletzlich, nicht für die Ewigkeit gemacht. Den 
größten Teil seiner Geschichte verbrachte der 
Mensch nicht in Städten. Von wenigen Ausnahmen 
wie dem Stadtstaat Singapur ist die Stadt zu klein, 
um ihr Schicksal zu bestimmen. In einem anderen 
historischen Moment, so Benevolo, „kann sie wie-
der aufgelöst oder grundlegend verändert werden“ 
(Benevolo, 2007).

Benevolo sei die Erkenntnis zu verdanken, schrei-
ben die Stadttheoretiker Robert Kaltenbrunner und 
Peter Jakubowsky in ihrem Buch „Die Stadt der Zu-
kunft“, „dass die Stadt etwas Lebendiges ist, das 
sich nicht nur wandelt und wächst, sondern wie ein 
Lebewesen schützt und schutzbedürftig ist“ (Kal-
tenbrunner, Jakubowsky, 2018).

Die beiden Autoren versuchen es mit einer Defi-
nition von Stadt und verwerfen sie im gleichen 
Satz: „[...] die Stadt gibt es nicht. Und auch eine ein-
zelne Stadt, herausgepickt aus dem schier unendli-
chen Universum von Städten, ist alles andere als 
ein fixiertes, starres System aus Bauten, Bewoh-
nern und Verbindungsadern. Stadt besteht aus viel-
schichtigen, uneindeutigen Assoziationen, Erinne-
rungen und Ideen, aus Verwicklungen, Tragödien 
ebenso wie aus ungeheuren Energien und oftmals 
irrationalen Widersprüchen im Planen, im Bauen 
und vor allem im Mit- und Gegeneinander der 
Stadtmenschen.“

Die These, dass es „die Stadt“ als feste Definiti-
on nicht gibt, obwohl sie als Begriff existiert, der 
auch verstanden wird, wird im Laufe dieses Dos-
siers noch eine Rolle spielen. An dieser Stelle ist die 
Ablehnung einer Definition wichtig, um Stadt als 
etwas zu verstehen, was beständig in Veränderung 
begriffen ist, die Stadt der Zukunft entsteht aus den 
Widersprüchen der jeweiligen Gegenwart.

Stadttheoretiker vergleichen Städte mit mittelal-
terlichen Palimpsesten. Die Schreiber in den Klös-
tern schabten von bereits beschriebenen Perga-
menten die oberste Schicht ab und beschrieben sie 
neu. Mit moderner Technik ist es möglich, den nur 
augenscheinlich vernichteten Text wieder lesbar zu 
machen. „Das Palimpsest der historischen Spuren 
ist eindeutiges Kennzeichen der Städte Europas“, 
schreibt Frédéric Bonnet, einer der führenden 
Stadtplaner Europas (Bonnet, 2015).

Und so plädiert die Berliner Senatsbaudirektorin 
Regula Lüscher dafür, Städte nicht großflächig auf 
dem Reißbrett zu entwerfen. Das „Hauptarbeits-
feld“ der Stadtentwicklung sei „im Bestand zu su-
chen, dies auch aus Gründen der Nachhaltigkeit 
und des schonenden Umgangs mit der Ressource 
Boden“. Es gehe um „Strategien zur Aufwertung im 
Bestand“. Das Ziel: Die Gemeinschaft zu stärken. 
„Erst wenn den Menschen vor Ort Verbesserungen 
ihres Lebensumfeldes angeboten werden, kann es 
auch gelingen, mehr und dichter zu bauen.“ Der 
Sinn dieser von ihr forcierten „prozessualen Stad-
tentwicklung“ bestehe darin, „die Wertschätzung 
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burg ihr mitgebrachtes Recht galt, blieb in den 
mehrheitlich von Slawen bewohnten Gemeinden 
die Rechtsprechung durch die drei Ältesten beste-
hen (Lück, 2017).

Bis zum Ende der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts war das Dorf eng um die landwirtschaftliche 
Produktion organisiert. Entweder arbeiteten die 
Menschen in der Landwirtschaft oder für die Land-
wirtschaft. Letzten Ende standen nicht nur der 
Schmied und der Wagner, sondern auch der Gast-
wirt, der Lehrer und der Pfarrer in der Verantwor-
tung, dass das Landleben funktionierte, in dem 
„die Frauen immer arbeiten mussten, die Männer 
nur zu bestimmten Zeiten“ (Schneider, 2007).

Die Dörfer von heute sind nur noch höchst sel-
ten um die Landwirtschaft herum organisiert. Seit 
Beginn der industriellen Revolution werden sie von 
Städtern jedoch zu Sehnsuchtsorten der Ursprüng-
lichkeit erklärt, in Deutschland unseres frühen 21. 
Jahrhunderts gruppiert sich um diese neue „Land-
lust“ eine ganze Zeitschriftenfamilie.

Dörfer leben heute oftmals davon, dass ihre Ein-
wohner und Einwohnerinnen in Mittel- und Ober-
zentren pendeln, um dort die Einkommen zu erwirt-
schaften, die das Leben auf dem Land ermögli-
chen. Neben den Pendler-Dörfern existieren auch 
regelrechte Teilzeit-Wochenend-Dörfer, in denen 
stressgeplagte Großstädterinnen und Großstädter 
ihre Wochenenden und Ferien verbringen.

Ohne die am Eigenverbrauch gemessenen ext-
rem hohen Überschüsse der Dörfer an Strom, 
Pendlerinnen und Pendlern, Nahrungsmitteln und 
schlicht an Versorgungsinfrastruktur für Rechen-
zentren, Großläger oder Autobahnen, könnten die 
Menschen in den Städten nicht existieren. Stadt 
und Land sind nach wie vor auf vielfache Weise 
miteinander verflochten. Mit der Energiewende ist 
den Dörfern eine neue Bedeutung für die Dynamik 
der Städte zugekommen. Die Dörfer verfügen über 
jene Flächen, die es braucht, um Wind, Sonne oder 
Energiemais zu „ernten“. Ohne den ländlichen 
Raum würde die Abkehr von Kohle, Öl, Gas und 
Atom nicht gelingen. Die Stadt konsumiert noch 

und das Selbstbewusstsein der Menschen in Bezug 
auf ihre Lebensumwelt zu mobilisieren, um so im 
besten Sinne des Wortes zur Identitätsstiftung bei-
zutragen“ (Lüscher, 2015). Kurzum: Städte machen 
– wenn ihre Entwicklung gelingt – Gemeinschaft. 
Und Gemeinschaft formt die Stadt.

Um das Wesen der Stadt zu beschreiben, greift 
Richard Sennett auf den Soziologen Max Weber zu-
rück, der ein historisches Stadtbild bemüht, um sei-
ne Vorstellung von Stadt zu skizzieren: Eine Stadt 
habe befestigt zu sein, sie müsse einen Markt be-
herbergen, Sitz eines Gerichtes sein und eigenes 
Recht setzen, Verbandscharakter haben sowie eine 
„Verwaltung durch Behörden, an deren Bestellung 
die Bürger als solche beteiligt waren“ (Weber, 
1980).

An der Aufzählung wird deutlich, dass häufig ein 
Idealbild benutzt wird, um zu beschreiben, was 
eine Stadt sein soll. Zum Zeitpunkt, als Weber pub-
lizierte, rissen die Städte die gegen die moderne 
Kriegstechnologie sinnlos gewordenen Festungs-
werke ab und ermöglichten so ein Wachstum in die 
sie umgebende Landschaft.

Die Überschüsse der Dörfer

Mit der Rolle und Bedeutung von Dörfern für Zu-
sammenleben und Zusammenhalt haben sich die 
Wissenschaften seltener befasst als mit den Städ-
ten, in denen die meisten von ihnen leben. Eine Dis-
ziplin der Dorfplanung existiert nicht, das Dorf ist 
Teil einer Region, derer sich Raumplanerinnen und 
Raumplaner annehmen.

Dörfer in ihrem Ursprung im Mittelalter waren 
selbst Stätten des Rechts. „Neben der vom König 
abgeleiteten und verliehenen Gerichtsbarkeit spiel-
te die genossenschaftliche Gerichtsbarkeit der 
Dorfgemeinschaft eine große Rolle. Die Dorfgenos-
sen bildeten eine Gerichtsgemeinde, wählten einen 
Dorfrichter und traten unter dem Vorsitz des Bauer-
meisters an bestimmten Plätzen und Zeiten zusam-
men. Häufig war der Dorfplatz oder der Platz vor 
der Kirche der Gerichtsort der Gemeinde“, schreibt 
Heiner Lück in seinem umfassenden Werk über den 
Sachsenspiegel als Quelle des mittelalterlichen 
Rechts.

Im Mittelalter verschmolzen unterschiedliche 
Rechtstraditionen auf dem Land, wie Lück weiter-
schreibt. „Die slawische Bevölkerung erscheint hier 
in einer dreistufigen sozialen Differenzierung, wo-
bei die sozial am besten gestellten Ältesten, die von 
den Slawen ‚Supane‘ genannt wurden, mit be-
stimmten gerichtlichen Aufgaben betraut waren.“ 
Als Beispiele nennt Lück die Teilnahme an Landge-
richtssitzungen, Verkündung von Entscheidungen 
in den Dörfern und später auch Mitwirkung an der 
Urteilsfindung.

Während in den von den eingedrungenen Deut-
schen gegründeten Dörfern in der Mark Branden-

14797 Göhlsdorf: Dietmar Insel
„Mein Name ist Dietmar Insel. Ich 
bin noch 59 Jahre alt. Ich bin in 
Göhlsdorf aufgewachsen. Einmal 
habe ich versucht, wegzuziehen. 
Ich wollte nach Werder. Das hat 
aber nicht geklappt. Dann habe 
ich dieses Haus hier gekauft. Ei-
gentlich kann ich mir nichts ande-
res vorstellen, als in Göhlsdorf zu 
leben und zu wohnen.“
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immer das Land. Es hält die Flächen für jene Groß-
läger bereit, aus denen der Versandhandel auch 
die Stadtgesellschaften beliefert. Auf dem Land 
werden die Energiespeicher stehen, ohne die die 
Energiewende nicht gelingen wird. Auch die leis-
tungsfähigen Rechenzentren der großen Da-
ten-Cloud-Anbieter haben einen Ort: Sie stehen 
Hochsicherheitstrakten sehr ähnlich auf dem Land.

Doch eines generieren diese neuen Formen der 
Wertschöpfung nicht mehr: Gemeinschaft. 

Auf Könige und Despoten folgen Demokraten

Am Beginn europäischer Städtegründungen stand 
nicht die Demokratie. Die frühen griechischen Städ-
te müsse man sich als Ansammlung von Häusern 
vorstellen. Diese Häuser seien zunächst autark ge-
wesen. Zu ihnen habe die Familie gehört, die Skla-
ven oder das Land, von dem der Haushalt lebte. 
„Je größer das Haus, umso größer sind Macht und 
Einfluss.“ Dieser Sicht auf das frühe Athen hat sich 
der Philosoph Henning Ottmann im ersten Band 
seiner „Geschichte des politischen Denkens“ ange-
schlossen. An der Spitze der Stadt – von einem 
Staat konnte noch keine Rede sein – stand der 
reichste Grundherr als König. Seine Macht war an 
seine wirtschaftliche Potenz gekoppelt. Damit han-
delte er ständig in der Gefahr, dass ihm andere 
Aristokraten seine Herrschaft streitig machten. 
Also war er auf die Zustimmung der Adelsver-
sammlung angewiesen. Aber auch ihre Macht war 
nicht unbeschränkt. „Die in der Volksversammlung 
(Agora) sich äußernde Stimmung des Volkes war 
zu berücksichtigen“, beschreibt Ottmann das politi-
sche und soziale System der Königszeit.

Im 6. und 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrech-
nung zerfällt dieses politische System. Die Kampf-
formation der Phalanx löst den allein kämpfenden 
Adligen ab, das Volk beginnt mit einzelnen Adligen 
zu paktieren, die „aristokratische Standessolidari-
tät zerbricht“ und Tyrannen übernehmen die Macht 
über die Stadt. Aber sie bewähren sich nicht.

In Athen beginnen Reformer wie Kleisthenes 
und Solon die politische Ordnung zu organisieren, 
eine Verwaltung aufzubauen, die aus dem Volk 
aufgebaut wird, zu welchem nun auch Aristokra-
ten zählen. Solon bindet das Leben in der Stadt an 
die Verantwortung ihr gegenüber. Seine Elegie 
„Eunomia“ (gerechte Ordnung) enthalte „die ver-
mutliche erste Anerkenntnis politischer Hand-
lungsverantwortlichkeit in der westlichen Kultur“, 
so Ottmann. Das mache sie noch nicht zur „Ge-
burtsstunde des demokratischen Gedankens“, 
aber es sei die Geburt einer Grundvoraussetzung 
der Demokratie.

Wer seiner Verantwortung nicht nachkommt, 
lädt Schuld auf sich. „Auf Schuld folgt Strafe, auf 
Übermut der Fall.“ Perikles, unter dessen Führung 
die Athener eine persische Übermacht besiegten, 

führte dann jene Reformen durch, die Athen zu ei-
ner Demokratie im damaligen Sinne machten. Sein 
Vorgänger schon hatte der Adelsversammlung bis 
auf die Blutgerichtsbarkeit wesentliche Rechte ge-
nommen und auf andere Institutionen übertragen, 
deren Mitglieder aus der Gemeinde gewählt oder 
gelost wurden. Perikles erfand die bis heute existie-
renden Diäten. Diese Tagesgelder „ermöglichten es 
auch ärmeren Bürgern, an den großen Institutionen 
der Demokratie teilzunehmen“ (Ottmann, 2001).

In der frühen europäischen Antike existierte 
zwar die Stadt, nicht aber der Staat. „Die Polis“, 
schreibt Ottmann, „ist ein Personenverband. Die 
Stadt ist ihre Bürgerschaft. Die Stadt ist ihre Verfas-
sung.“ Das Territorium, das sie einschließt, sei –k 
im Unterschied zu unserem neuzeitlichen Staats-
verständnis – nicht entscheidend gewesen. Die 
Städte überlebten als politische Verbände die Er-
oberung durch und Eingliederung in größere Ein-
heiten wie etwa das Römische Reich. Damit endete 
aber die Unabhängigkeit einer Stadt wie Athen 
nicht, sie blieb eine freie Stadt. „Unter dem Römi-
schen Reich genoss Athen die kaiserliche Gunst“, 
schreibt die Encyclopedia Britannica. Das spätanti-
ke Athen wurde zu dem, was eine Stadt dem Grun-
de nach heute auch ist: Abhängig von einem Um-
feld, das sie selbst nicht mehr bestimmen konnte.

Mittelalterliche Stadt: Repräsentation aber  
keine Demokratie

Die Stadt, die sich selbst verwaltet, verschwindet 
nie ganz. Im Mittelalter setzen Städte ihr eigenes 
Recht, manches Stadtrecht wie das von Magdeburg 
setzte Maßstäbe bis nach Polen, nach Böhmen und 
weit darüber hinaus.

Als freie Reichsstädte behaupten sie sich bis ans 
Ende des ersten deutschen Kaiserreichs. Noch 
1792 – kurz vor seinem Ende 1806, sind dies bei-
spielsweise Nürnberg, Lübeck oder Frankfurt am 
Main.

Als Demokratien darf man sich diese Städte al-
lerdings nicht vorstellen. Dem kleinen Rat von 
Nürnberg gehörten zunächst 13 ältere und 13 jün-
gere Bürgermeister an, wobei die jüngeren Bürger-
meister nicht nur nichts zu sagen hatten, die älteren 
führten auch die Geschäfte des Rates. Nach Unru-
hen, die von den Handwerkern ausgingen, wurde 
der Rat um acht Vertreter der Zünfte ergänzt, spä-
ter kamen noch weitere acht „Alte Genannte“ hin-
zu. In dem 42-köpfigen Gremium „saßen den acht“ 
kooptierten und nicht gewählten „Abgeordneten 
der Handwerke 34 aus dem Patriziat gegenüber“. 
Denn diese entstammten aus dem kleinen Kreis der 
„ratsfähigen Geschlechter“.

Und diese Geschlechter oder „Ratsmannensip-
pen“ machten den Zugang zur Macht weitestge-
hend unter sich aus. Im 18. Jahrhundert, als Wirt-
schaft und Gesellschaft in Bewegung gerieten, hielt 
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man in Nürnberg an dieser politischen Verfassung 
fest. „Letztlich bestätigte man damit die Regi-
mentsform einer sozial erstarrenden Oligarchie, in 
der sich wenige aufgrund ihrer später erworbenen 
Adelsprivilegien zur Ausübung der Herrschaft allein 
berechtigt fühlten, ohne eine qualifizierte Mehrheit 
daran zu beteiligen“ (Fleischmann, 2014).

Wenn heute Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister zu wichtigen Anlässen die Amtsketten ihrer 
Vorgängerinnen und Vorgänger tragen, dann ver-
weist das auf Zweierlei: Sie demonstrieren damit 
das Selbstbewusstsein ihrer Stadtgesellschaften, 
das sie aus ihrer langen Geschichte ziehen, die oft 
1000 Jahre und mehr ins Mittelalter, in den westli-
chen Landesteilen bisweilen sogar 2000 Jahre, in 
die Zeit der römischen Zivilisation entlang des 
Rheins, reicht.

Zugleich symbolisieren sie auch den Bruch mit 
einem wesentlichen Teil dieser Vergangenheit. Die 
Ketten sind keineswegs so alt wie die Städte, die 
erste Bürgermeisterkette trug 1818 der Münchener 
Bürgermeister Franz Paul Mittermayr. Damals sehn-
te sich das liberale Bürgertum nach einer Veranke-
rung in der Geschichte. Dass die Vorgeschichte der 
Städte nicht demokratisch war, sondern Städte in 
der Hand von Oligarchen waren, interessierte dabei 
kaum (Wikipedia, o. J.).

Selbstverwaltung als Ausgangspunkt für die 
demokratische Stadt 2.0

Die Demokratisierung der Gemeinden gelingt nach 
und nach im 19. Jahrhundert, von deutschem Teil-
staat zu Teilstaat verschieden. In Bayern dauerte es 
„bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, als mit dem 
Selbstverwaltungsgesetz vom 22. Mai 1919 eine 
neue kommunalverfassungsrechtliche und kommu-
nalpolitische Ära einsetzte“, schreibt der Historiker 
Hans-Joachim Hecker. Das Großherzogtum Baden 
dagegen galt als „Wiege und wichtiges Exerzierfeld 
kommunaler Gemeindedemokratie“, denn dort ge-
lang es schon 1870, jenes Recht des Staates abzu-
schaffen, wonach ein gewählter Bürgermeister sein 
Amt erst antreten konnte, wenn er durch die Obrig-
keit bestätigt wurde (Hecker, 2014).

Nach 1918/19 wurde die kommunale Demokratie 
in vielen Teilen des zur Republik gewordenen Rei-
ches weiter ergänzt um Bürgerbefragungen und 
Bürgerentscheide. Diese halfen, Sachfragen zu klä-
ren, wurden aber auch genutzt, um durch soge-
nannte „Auflösungsbegehren“ unliebsame Mehr-
heiten im Gemeinderat zu beseitigen. So agitierten 
1920 bürgerliche und rechtsradikale Parteien und 
Gruppierungen gegen die knappe linke Mehrheit im 
Münchener Stadtrat. Nachdem ein Bürgerbegehren 
der rechten Strömungen erfolgreich war, mussten 
die Münchener im Dezember 1920 in einem Bürge-
rentscheid über die Zukunft des Gemeinderates 
entscheiden. Die für eine Auflösung des Gremiums 

erforderliche Mehrheit kam nicht zustande, erin-
nert der Jurist Christopher Schmidt.

Dass es später in der Bundesrepublik zunächst 
keine zugelassenen Formen direkter Demokratie 
gegeben hat, könne auf die Kampagne der NSDAP 
zur Auflösung des Gemeinderates von Coburg zu-
rückzuführen gewesen sein. Die Nazis nahmen den 
Versuch des Gemeinderates, einem jüdischen 
Fleischwarenfabrikanten den Titel des Kommerzi-
enrates zuzuerkennen, zum Anlass, um gegen das 
Gremium vorzugehen. Sie gewannen 1929 mit 
deutlicher Mehrheit die Abstimmung. Dieses Ereig-
nis prägte die Erinnerung der Demokratinnen und 
Demokraten, die den nationalsozialistischen Terror-
staat überlebten und eine neue Republik gründe-
ten. Erst 1955 führte Baden-Württemberg als ers-
tes und lange Zeit einziges Bundesland wieder For-
men direkter Demokratie in der Kommunalpolitik 
ein.

Inzwischen ergänzen vielfältige Formen direkter 
Demokratie die politische Praxis der Bundesrepub-
lik – auch auf Ebene der Länder. Dabei geht es nicht 
nur um Sachentscheidungen an der Urne, sondern 
auch um öffentliche Beteiligungen der Bürgerinnen 
und Bürger oder Mediationsverfahren zum Bau von 
Straßen, der Erschließung von Gewerbegebieten 
oder der Gestaltung von Festen. Nicht zuletzt der 
Protest der sozialen Bewegungen in den 1970er 
und 1980er Jahren hat deutlich gemacht, dass eine 
politische Kultur reiner Repräsentation sich mit ei-
ner zunehmend selbstbewussten und zumindest 

14797 Göhlsdorf
Göhlsdorf ist und war eigentlich immer ein ruhiges Dorf etwas 
Abseits in Brandenburg. Wir haben hier so etwa 1.000 Einwoh-
ner, genau weiß ich es gar nicht. Mein Dorf ist lebendig. Eigent-
lich. Viele haben sich mit ihrem Handwerk hier selbstständig ge-
macht, andere pendeln nach Berlin, nach Werder, nach Bran-
denburg.
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formal besser gebildeten Bürgerschaft nicht mehr 
verträgt.

Die totalitäre Stadt als digitalen Dystopie

Die demokratische Gemeinde kann freilich auch 
über ihr Gegenteil beschrieben werden: die autoritä-
re Gemeinde. In den Millionenmetropolen Chinas 
versucht der Machtapparat der Kommunistischen 
Partei (KPCH) die Kontrolle des Alltagslebens unter 
anderem durch ein System von Sozialpunkten zu er-

gänzen, wobei diese durch Verhalten im digitalen 
oder öffentlichen Raum für erwünschtes Verhalten 
zugeteilt oder eben nicht zugeteilt werden. Ziel der 
Regierung in Peking ist es, für die 1,4 Milliarden 
Chinesinnen und Chinesen ein engmaschiges Kont-
rollnetz über ihren Alltag zu legen, dessen Sensoren 
und Algorithmen Wohlverhalten im Sinne der Be-
schlüsse der KPCH honorieren oder gar mittels 
Punktabzug bestrafen. Punktabzug bekommt, wer 
in einer zu großen Wohnung lebt. „Wer einen riesi-
gen Mercedes zur Arbeit fährt, erhält weniger Punk-
te als derjenige, der ein Leihfahrrad nimmt“, zitiert 
die Frankfurter Allgemeine Zeitung die Äußerungen 
eines mit der Einführung des Punktesystems be-
trauten Beamten gegenüber dem staatsnahen 
Nachrichtenportal „The Paper“. 

Solche Systeme gebe es heute schon in vielen 
Regionen Chinas. Aber nun ist in Planung, alle über 
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Institu-
tionen gesammelten Daten in einem großen Re-
chenzentrum zusammenzufassen und von künstli-
cher Intelligenz durchmustern und bewerten zu las-
sen.

Es sollen nicht nur Informationen einfließen, wel-
che Behörden erheben. „Die Regierung arbeitet da-
bei unter anderem mit dem weltgrößten E-Com-
merce-Händler Alibaba zusammen.“ Auch die In-
formationen aus dessen Bezahlungssystems sollten 
einfließen, dem sich immerhin 500 Millionen Men-
schen angeschlossen haben (Ankenbrand, 2019).

Der Ausbruch des Coronavirus im frühen Jahr 
2020 stellt ohne Zweifel einen Ausnahmezustand 
dar, der Einschränkungen im Lebensalltag der Men-
schen in den betroffenen Städten notwendig 
macht. Die von China installierte Überwachungs-
technologie ermöglicht es dem Staat, im 21. Jahr-
hundert offene Millionenstädte zu geschlossenen 
Städten zu erklären und dies auch weitgehend 
durchsetzen zu können. „Im Kampf gegen das Co-
ronavirus setzt Peking auf Massenmobilisierung 
von Funktionären und auf Überwachungstechnik“, 
schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. „In 
mehreren Städten müssen Fahrgäste des öffentli-
chen Nahverkehrs sich nun über einen QR-Code 
mit ihrem Namen, ihrer Personalausweis- und Tele-
fonnummer registrieren, damit ihre Bewegungen in 
Bussen und U-Bahnen technisch nachverfolgt wer-
den können. So wollen die Behörden Personen 
identifizieren, die mit Coronavirus-Infizierten in 
Kontakt gekommen sind. Das teilte das Unterneh-
men Meituan-Dianping mit, welches das System 
entwickelt hat“, heißt es in einem Korresponden-
tenbericht von Mitte Februar 2020. Vergleichbare 
Systeme gebe es für Züge und Flugzeuge. Es werde 
davon ausgegangen, dass der Virus im Flugzeug 
über drei Sitzreihen und via Klimaanlage in einem 
ganzen Zug übertragen werden kann. Über eine 
App, so der Bericht weiter, könne jede und jeder so 
feststellen, ob er in Ansteckungsgefahr gewesen 
sei. Dann empfehle die App, sich bei den Gesund-
heitsbehörden zu melden. Zugleich seien 16.000 
Parteikader aufgerufen, von Haus zu Haus zu gehen 
und Menschen mit Fiebersymptomen zwangswei-
se unter Hausarrest zu stellen (Böge, 2020).

Die Burkini-Frage demokratisch beantwortet

Doch nicht nur der autoritäre Staat versucht, sich 
der Stadt zu bemächtigen. Bart Somers, jener Bür-
germeister, der aus der vor zwei Jahrzehnten dar-
niederliegenden Stadt Mechelen eine blühende 
Stadt machte, schrieb sein Buch „Zusammen le-
ben“, um darüber zu berichten, wie es kam, dass 
sich aus „seiner“ Stadt im Unterschied zu Nachbar-
städten niemand aus der großen muslimischen Ge-

14797 Göhlsdorf: Die Kirche im Dorf

„Eine Kirchengemeinde gibt es auch noch ... da kenne ich mich 
nicht so aus, aber das ist auch wie eine Gemeinde, wie ein Sport-
verein, nur kirchlich. Also die machen da auch noch ganz schön 
was. Die Kirche bauen sie ja jetzt aus und drinnen ist sie sehr 
schön, haben sie auch alles neu gemacht, sehr schön. Leider muss 
ich da ab und zu mal hin zur Beerdigung, das hätte ich sonst nicht 
gewusst, wie schön sie das gemacht haben. Die Kirche ist erhal-
ten, alles gut, kostet wahrscheinlich ein Heidengeld. Aber so eine 
Kirche, die gehört halt auch zur Ortschaft. Wäre schade, wenn 
man, auch wenn man nicht in der Kirche ist, ich meine, ich bin 
noch drin, aber bin jetzt nicht so überzeugt oder so gläubig, wenn 
man so was verfallen lässt, das geht nicht. Ist auch beleuchtet zu 
Weihnachten, ist einfach toll.“



Dossier Nr. 6, 04.2020 ·  Seite 9

meinde für den IS anwerben ließ. „Einer von fünf 
Einwohnern ist ein Muslim. Doch bis jetzt ist von ih-
nen niemand nach Syrien gegangen. Das ist enorm, 
wenn man weiß, dass sich auf der Achse Antwer-
pen-Brüssel Hunderte dem IS angeschlossen ha-
ben“, schreibt Somers.

Die Geschichte lehre, so der Mechelner Bürger-
meister, „dass Extremisten nur dann wirklich rekru-
tieren können, wenn Menschen mit dem Rücken 
zur Wand stehen“. Als liberaler Demokrat unter-
scheidet er nicht zwischen ETA, IRA, Rechtsextre-
mismus und IS. Ihr gemeinsamer Gegner ist die of-
fene Gesellschaft, die sie im Dienst einer höheren 
Wahrheit glaubt, überwinden zu müssen.

Warum es ihm gelungen ist, die Stadt zusam-
menzuhalten, erklärt Bart Somers an einem Phäno-
men, das auch in Deutschland für Diskussionen 
sorgte: Muslimische Frauen tragen im Schwimm-
bad Burkini statt Badeanzug oder Bikini. Er reflek-
tiert: „Sind Frauen, die sich beispielsweise für einen 
Burkini entscheiden, nun frei oder das Opfer sozia-
len Drucks, der Unwissenheit oder einer religiösen 
Verblendung?“

Solche Kleidungsstücke verbieten zu wollen, be-
deute, der Überzeugungskraft der offenen Gesell-
schaft zu misstrauen. Es komme also darauf an, die 
Grundwerte zu verteidigen und „konsequent zu ver-
breiten“. Somers: „Wer den liberalen Rechtsstaat 
verteidigt, sollte sich also stets das geflügelte Wort 
Voltaires vor Augen halten: ‚Ich mag verdammen, 
was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür ge-
ben, dass du es sagen darfst‘.“

Natürlich hat Somers nicht einfach Toleranz ge-
predigt, er hat die örtliche Wirtschaft von Depressi-
on auf Wachstum gedreht bekommen, er hat Poli-
zei und Sozialarbeit zusammengebracht, ohne dass 
beide Seiten ihre Rolle verwechseln mussten. Als 
Stadt, in der Aufstiege möglich waren, haben viele 
Menschen, auch aus Einwandererfamilien, ihre 
Chance genutzt. „Es ist mit anderen Worten eine 
Mittelschicht entstanden, die die Stadt intellektuell 
und gesellschaftlich mitgestaltet – stärker, als es 
uns bewusst ist, stärker, als es ihr selbst bewusst 
ist. [...] Es gibt Vorbilder, die Menschen dazu moti-
vieren können, ihre Vorurteile aufzugeben.“ Somers 
Quintessenz: „Eine inklusive Gesellschaft ist die 
erste und stärkste Waffe gegen Extremisten.“

Gemeinden sind keine Kostenstellen, sondern 
gelebter Zusammenhalt

Die beste Stadt aber kann nicht gelingen, wenn ihr 
die wichtigste Grundlage fehlt: Geld. Geld, mit dem 
all das unterhalten werden kann, was eine Stadt un-
ter vielem anderem ausmacht: Theater und Schu-
len, Straßen, Plätze und Grünanlagen, Abwasserka-
näle, Krankenhäuser, Rettungswachen, Schwimm-
bäder, Müllautos, um nur wenige Beispiele der 
Vielzahl kommunaler Aufgaben aufzuzählen. Dazu 

das zahlreiche Personal, welches im Dienst der Bür-
gerinnen und Bürger rund um die Uhr dafür arbei-
tet, damit das Zusammenleben in unseren Gemein-
den gelingt.

In einer Welt, deren Wirtschaft nach dem Prinzip 
„Bereichert-euch!“ funktioniert, haben Städte und 
Gemeinden einen Nachteil: Als Teile unserer Repu-
blik wird niemand mit ihnen reich. Im Dienst für 
den Staat, in seiner Verwaltung und seinen Parla-
menten, werden keine Millionengehälter bezahlt – 
auch nicht in Spitzenämtern. 

Kritik am öffentlichen Dienst wird hauptsächlich 
in jenen Kreisen laut, die hohe Einkommen mit her-
vorragender Leistung verwechseln. Wer selbst ein 
Schwimmbad sein Eigen nennt, privat für seine Si-
cherheit vorsorgen kann und wer mit Abwasser lie-
ber Geld verdienen als dafür bezahlen will, für den 
hat die Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand einen 
Nachteil: Sie kostet auch noch Geld.

Das sind die gleichen Leute, die ihre Erledigun-
gen oder Wege zur Arbeit noch selten mit Bus, 
Bahn, Fahrrad oder zu Fuß erledigen. Über die ka-
putten Straßen ärgern sie sich vielleicht, dass aber 
ab zehn Uhr abends der Bus nicht mehr kommt 
oder die öffentliche Schule keine Mensa oder Medi-
athek hat, interessiert sie nicht. Viele schicken ih-
ren Nachwuchs in private Schulen. 

Der von einer schmalen Oberschicht beklagte 
Nachteil ist in Wahrheit ein Vorteil. Städte und Ge-
meinden funktionieren nicht, weil sie Gewinne an 
Fonds und deren Anleger oder Investoren abliefern 
müssen. Sie funktionieren, weil sie ihren Bürgerin-
nen und Bürgern dienen. Das Gros der Zahlerinnen 
und Zahler von Steuern, Abgaben und Gebühren 
sind auch die Nutzerinnen und Nutzer des genutz-
ten öffentlichen Dienstes und all den Einrichtun-
gen, die im Verwaltungsdeutsch „öffentliche Da-
seinsvorsorge“ heißt. 

Ein furchtbarer Begriff aus dem Deutsch der Ver-
waltung. Er drückt in keinster Weise aus, dass es 
sich bei allem, was zur Daseinsvorsorge gezählt 
wird, um besondere und wertvolle Güter handelt. 
Wertvoll, weil sie in einer Demokratie allen Bürge-
rinnen und Bürgern zu einem erschwinglichen Preis 
zur Verfügung stehen. Andernfalls wäre das Prinzip 
der Selbstregierung des Volkes durchbrochen. Und 
besonders, weil dieses Prinzip des Staates, der für 
alle gleichermaßen da ist, über Generationen müh-
sam erkämpft wurde. Und nach wie vor ständig be-
kämpft wird von allen jenen, die nicht aus sachli-
chen, sondern ideologischen Gründen den Grund-
satz vertreten, „Privat geht vor Staat“. Für sie ist 
der Staat Beute. 

Die Frage, was also diese „öffentliche Daseins-
vorsorge“ sein soll, ist nicht eindeutig zu beantwor-
ten. 

Das Deutsche Institut für Urbanistik (difu) fasst 
als „Tätigkeiten des Staates, welche einer grundle-
genden Versorgung der Bevölkerung mit wesentli-
chen Gütern und Dienstleistungen dienen“. Es geht 
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also um die Müllabfuhr, die Wasserversorgung, die 
Versorgung mit Gas und Strom oder eben den öf-
fentlichen Personennahverkehr (difu, o. J.).

Die der Partei Bündnis 90/Die Grünen naheste-
hende Heinrich-Böll-Stiftung greift weiter aus und 
zählt den Betrieb von „Sparkassen und Kranken-
häusern“ ebenso hinzu wie „Schulen, Büchereien, 
Museen oder Altenheime“ (Heinrich-Böll-Stiftung, 
o. J.). Es sei, so die Auffassung der Stiftung, die 
verfassungsrechtlich herrschende Sicht, dass die 
Kommunen und Kreise diese Dienste aufgrund des 
in Artikel 20 GG festgelegten Sozialstaatsprinzips 
zu leisten hätten.

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen 
Bundestages erweitern den Katalog der Leistun-
gen, die zum öffentlichen Auftrag gezählt werden, 
um Post- und Telekommunikationsdienstleistungen 
und die öffentlich-rechtlichen Medien (Wissen-
schaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, 
2006).

Weil die politische Ordnung der Bundesrepublik 
Deutschland auf dem Grundsatz beruht, dass öf-
fentliche Aufgaben möglichst nah an den Bürgerin-
nen und Bürgern erbracht werden sollen, sind die 
meisten Gegenstände der öffentlichen Daseinsvor-
sorge Sache der Städte, Gemeinden und Kreise. Es 
gibt keine Bundesbildungsverwaltung, die in einem 
Land von der Größe der Bundesrepublik Schulen 
und Kindertagesstätten sinnvoll betreiben könnte.

Die vorhandene Verwaltungsstruktur wird von 
Bund und Bundesländern genutzt, um Aufgaben 
von Städten erledigen zu lassen. Die Ausgabe von 
Ausweisen ist so ein Beispiel. Das erledigen die Ge-
meinden im Auftrag des Bundes. Anderes Beispiel: 
Für die Bezieher und Bezieherinnen von 
Hartz-IV-Leistungen übernehmen Kommunen den 
größten Teil der „Kosten der Unterkunft“. Aller-
dings hat der Bundestag bei Beschluss des Verfah-
rens vergessen, den Städten und Gemeinden die 
dafür notwendigen finanziellen Mittel zur Verfü-
gung zu stellen. Davon wird später noch die Rede 
sein.

In ihrem Buch „Politik des Zusammenhalts“ ar-
beiten dessen Autorin Claudia Neu sowie ihre Mit-
autoren Berthold Vogel und Jens Kersten heraus, 
dass die so oft gescholtene Bürokratie tatsächlich 
der Produzent der republikanischen Ordnung unse-
res Gemeinwesens ist. Die Verfassungswirklichkeit 
hängt ganz wesentlich davon ab, ob „der Staat“ 
funktioniert: „Einem Gemeinwesen, das nach de-
mokratischen und rechtsstaatlichen Prinzipien 
funktionieren soll, kann es nicht gleichgültig sein, 
wer den Polizeidienst versieht, welches Erschei-
nungsbild die öffentliche Verwaltung hat, wer tech-
nische Leistungen garantiert oder mit welchem En-
gagement Bildungs- und Erziehungsleistungen er-
bracht werden“ (Kersten et al., 2018). Das 
„öffentliche Personal“ bewirtschafte den „normati-
ven Haushalt der Gesellschaft“.

Es hat in der Geschichte der Bundesrepublik 

Deutschland nicht an Versuchen gefehlt, den Appa-
rat des demokratischen Staates zu dezimieren und 
damit auch zugleich den „normativen Haushalt der 
Gesellschaft“ zu reduzieren. Als die Modernisie-
rung der Bundesrepublik Deutschland in den 
1970er Jahren im Zuge des Generationenwechsels 
auch die Bürokratie erfasste, antworteten Liberale 
und Konservative, denen die gesamte Richtung 
nicht passte, mit einer Kampagne unter der Über-
schrift „Privat vor Staat“. Würden Unternehmen 
Bauhöfe, Schwimmbäder, Krankenhäuser, Woh-
nungsbau, ja sogar Schulen übernehmen, könnten 
viele der öffentlichen Leistungen kostengünstiger 
erbracht werden. Und obendrein würde die örtliche 
Unternehmerschaft gestärkt.

Eine Politik, die zuerst von Kommunen umge-
setzt wurde, in manchen aufgrund politischer 
Mehrheiten. In anderen, weil sie im Strukturwandel 
finanziell ausgeblutet gezwungen waren, öffentli-
ches Vermögen oder Teile davon zu konsumieren.

Das Vergaberecht der Europäischen Union wirk-
te in diesem Zusammenhang wie ein Brandbe-
schleuniger. Mit der sogenannten „Sektorenrichtli-
nie“ gab die Union vor, Ordnung schaffen zu wol-
len. Die Kommunen in Europa hatten damit 
begonnen, öffentliche Leistungen auszuschreiben, 
es gab aber kein verbindendes Regelwerk für den 
Binnenmarkt. Das rief die Kommission auf den 
Plan. Denn die Ordnung des Binnenmarktes gehört 
zu ihren ureigenen Aufgaben. Tatsächlich aber 
führte die Richtlinie 92/50/EWG in den großen Aus-
verkauf: Zum einen, weil die Kassen der Kommu-
nen klamm waren, weil vielerorts aufgrund jahr-
zehntelang gewachsener Strukturen plötzlich 
Rechtsunsicherheit herrschte und private Anbiete-
rinnen und Anbieter mit einem Heer von Anwältin-
nen und Anwälten Städte, Kreise und Gemeinden 
mit Klagen überzogen, wurde ausgeschrieben und 
verkauft, was das Zeug hielt.

Internationale Konzerne griffen zu. Zum Beispiel 
Veolia: 25,91 Milliarden Euro Umsatz machte der 
französische Konzern weltweit mit 171.000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in den Bereichen 
Wasser, Müll und Energie (Veolia (1), o. J.). Der Mul-
ti übernahm beispielweise in Berlin die Wasserver-
sorgung und das Abwassergeschäft, bis 2003 ein 
Volksentscheid den Stadtstaat dazu zwang, den 
Verkauf rückgängig zu machen. Engagiert ist Veolia 
heute in Deutschland immer noch „in mehr als 200 
Kommunen, der Konzern betreibt „über 50 Wasser-
werke und betreibt 120 Kläranlagen sowie die dazu-
gehörenden Netze (Veolia (2) o. J.).

In Deutschland gewann der Entsorgungskonzern 
Remondis ein Geschäftsfeld dazu. So betreibt der 
Konzern [...] das Abwassergeschäft in Goslar, die 
Wasserversorgung von Cottbus oder im Rheingau 
(Remondis, o. J.) sowie Wertstoffhöfe verteilt über 
das ganze Land.

Gezwungen waren die Gemeinden nicht, Aufga-
ben an profitorientierte Unternehmen zu vergeben. 
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In einer Information für Gemeinden stellte das 
Staatsministerium des Inneren, für Bau und Ver-
kehr des Freistaates Bayern beispielsweise klar: 
Kommunen können sich für sogenannte „In-
house-Vergaben“ entscheiden. Und zwar dann, 
wenn sie die Eigenbetriebe allein oder gemeinsam 
mit anderen Kommunen so kontrollieren, dass sie 
wie eigene Dienststellen funktionieren. Solche Un-
ternehmen müssen einen sehr hohen Anteil ihrer 
Dienstleistungen ausschließlich für öffentliche Auf-
traggeber erbringen. Private Personen dürfen am 
Kapital des Unternehmens nicht beteiligt sein (Bay-
erisches Innenministerium, 2016).

Der große Ausverkauf oder wie das Sozial-
staatsversprechen gebrochen wurde und das 
Vertrauen in den Staat erodierte

Auch Länder trennten sich von ihren Beteiligungen 
– besonders im Wohnungsbau. Der Bund verkaufte 
Post und Bahn und zwang etwa die Rentenversiche-
rung zum Verkauf des damals größten Anbieters 
von sozialem und preisgünstigem Wohnraum, die 
Gagfah. Bisweilen machten solche Verkäufe Sinn: 
Das jahrzehntelang gut funktionierende Innovati-
onsbündnis zwischen Post und Siemens wäre kaum 
in der Lage gewesen, den Anschluss an moderne 
Standards der Telekommunikation zu leisten, ge-
schweige denn die Republik mit dem Internet zu 
verbinden. Der Verkauf der Immobilien der Renten-
versicherung an Finanzinvestoren hingegen war ein 
Beitrag dazu, die Glaubwürdigkeit des Sozialstaats-
versprechens zu untergraben (Höhn, 2019).

Am tollsten trieben es jene Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister und Kämmerinnen und Kämme-
rer, die zu Beginn des Jahrhunderts glaubten, mit 
der Zeit gehen zu müssen. „In die unkalkulierbaren 

Krisen des Finanzmarkts sind die kreditabhängigen 
Kommunen mehr und mehr eingebunden, auch 
weil sie selbst Fehler begangen haben: Viele von ih-
nen hatten (im Zuge sogenannter Cross-Bor-
der-Leasing-Geschäfte) Teile ihrer Infrastruktur an 
amerikanische Investoren verkauft, wodurch sie 
nach 2008 in die Finanzmarktkrise hineingerissen 
wurden“ (Siebel, 2015). Andere vertrauten in der 
Hoffnung auf hohe Zinsen die Rücklagen ihrer Städ-
te Banken an, die in der Finanzkrise in die Knie gin-
gen. Damit konnten weder die Zinsversprechen re-
alisiert, noch die Rücklagen zurückgeholt werden.

Irgendwann hatte der Drang, die öffentliche Da-
seinsvorsorge zu verkaufen oder ihre Leistungen in 
Auktionen auszuschreiben, auch die Eliten progres-
siver Parteien erfasst. Kersten, Neu und Vogel erin-
nern daran, dass unter der Präsidentschaft von Bill 
Clinton das Konzept des „New Public Manage-
ments“ entwickelt wurde, das bald seinen Weg 
nach Deutschland fand (Kersten et al., 2018).

Öffentliche Dienste, so die Idee, sollten durch 
Vergabe an private Unternehmen effektiver und vor 
allem billiger erbracht werden. „Das alles wird be-
gleitet von verwaltungsgestützten Qualitätsoffensi-
ven durch Kundenbefragungen, Benchmarking, 
Controlling und Evaluation.“ Mit verheerenden Fol-
gen für die Arbeit der im öffentlichen Dienst Be-
schäftigten: „All diese Prozesse sorgen für eine 
neue Nervosität und Dauerspannung in öffentlichen 
Einrichtungen“. Kersten, Neu und Vogel fassen zu-
sammen: „Wenn es das Ziel der Bürokratiekritik 
war, der Verwaltung ihre innere, normative Stabilität 
zu nehmen, um auf diese Weise mehr Mobilität und 
Ungewissheit zu erzeugen, so ist dieses Vorhaben 
gelungen.“ Die Wissenschaftlerin und ihre beiden 
Kollegen hegen nicht unbegründet Zweifel, ob das 
„New Public Management“ zu einer demokrati-
schen Verwaltungskultur beigetragen habe.
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Abb. 1 Finanzierungssaldo von Bund, Ländern und Kommunen
in Mrd. Euro; bis 2010: Kernhaushalte; ab 2011: Kern- und Extrahaushalte

Quelle: Statistisches Bundesamt (vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kern- und Extrahaushalte).
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Das New-Public-Management sollte einen Beitrag 
dazu leisten, von der Seite der Ausgaben her die 
jährliche Neuverschuldung der öffentlichen Hand in 
den Griff zu bekommen. Denn die finanzielle Lage 
vieler Städte und Gemeinden ist seit Langem schon 
prekär, wie etwa die Entwicklung der Finanzie-
rungssalden der Jahre 1990 bis 2018 zeigt. Von 29 
Jahren erwirtschaftete die kommunale Ebene nur 
in 14 Jahren Überschüsse. (Abb.1)

Und diese fallen überwiegend in die Phasen 
wirtschaftlichen Aufschwungs – also auf die Jahre 
1998 bis 2000, 2006 bis 2008 und die zu Beginn der 
2020er Jahre zu Ende gehende lange Phase von 
Prosperität seit 2012. „In den Jahren 2017 und 2018 
erreichten“ die Überschüsse der Kommunen in 
Deutschland „historisch einmalige Werte“, heißt 
es im 2019 erschienen Bericht der Bertels-
mann-Stiftung über die finanzielle Lage der Kom-
munen. Dies sei ein Ergebnis stark gestiegener 
Steuereinnahmen und einer Steigerung des Anteils 
der Städte und Gemeinden an denselben (Bertels-
mann Stiftung, 2019).

Allerdings weist der Stiftungsbericht darauf hin, 
dass die Globalzahlen nur wenig aussagen. Wie 
Abbildung 2 zeigt, erwirtschafteten die Kommu-
nen im Durchschnitt schon seit 2012 Überschüsse, 
manche in erheblicher Größenordnung. Andere 
Städte und Gemeinden kamen erst 2016 in die 
Pluszone. 

Ob eine Stadt wirtschaftlich stabil oder finanziell 
schwach ist, ist eine Folge des Strukturwandels. 
Wo der nicht geglückt ist, die Arbeitslosenraten 
stiegen oder die Bürgerinnen und Bürger ins Um-
land zogen, fallen die Ausgaben für Soziales höher 
und umgekehrt die Steuereinnahmen geringer aus. 
„Am höchsten sind die Verluste in den Stadtstaa-
ten. Bremen rechnet mit Mindereinnahmen in 
Höhe von 3.300 Euro jährlich pro Abwanderungs-

fall, gleich, ob es sich um einen Säugling handelt 
oder einen gutverdienenden Berufstätigen. Für an-
dere Städte werden die Verluste auf durchschnitt-
lich 1.500 Euro pro Jahr geschätzt“, schätzt der 
Stadtsoziologe Walter Siebel in seinem Buch „Die 
Kultur der Stadt“.

Insbesondere die Flucht der Mittelschichten in 
die Speckgürtel traf die Kommunen hart. „Da die 
Abwanderer weiterhin die zentralörtlichen Einrich-
tungen der Kernstadt nutzen, nehmen die Ausga-
ben der Kommunen nicht entsprechend ab“ (Sie-
bel, 2015).

Vom Bund übertragene Aufgaben ohne  
finanziellen Ausgleich treiben Finanzen vieler 
Städte ins Minus

Um das Auseinanderdriften der Städte zu illustrie-
ren, stellt der Bertelsmann-Finanzreport die zehn 
Städte mit der höchsten Arbeitslosenrate jenen 
zehn Städte mit der entsprechend niedrigsten Quo-
te gegenüber. Ergebnis: „Trotz ausgesprochen gu-
ter Konjunktur mussten die schwachen Städte in 
Summe der Jahre 2010 bis 2017 ein Minus von 0,9 
Milliarden Euro verzeichnen. Die starken Städte er-
reichten einen Überschuss von 3,8 Milliarden Euro. 
Erst im Jahr 2017 erzielten auch die schwachen 
Städte wieder ein positives Ergebnis.“

Ausschlaggebend für die Belastung der schwa-
chen Gemeinden: Die außerordentlich hohen Aus-
gaben für die sogenannten „Kosten der Unter-
kunft“, im Behördendeutsch kurz KdU genannt. Da-
bei handelt es sich um Ausgaben, um Bürgerinnen 
und Bürgern, die – aus welchen Gründen auch im-
mer – von Hartz IV leben müssen, eine angemesse-
ne Unterkunft zu sichern. Zwar schießt der Bund ei-
nen wachsenden Anteil zu diesen Ausgaben zu. 

Abb. 2 Minimum, Mittelwert und Maximum des kommunalen Finanzierungssaldos auf der Ebene der Länderaggregate im Zeitraum 2011 bis 
2018
in Euro je Einwohner

Quelle: Statistisches Bundesamt (vierteljährliche Kassenergebnisse der kommunalen Kern- und Extrahaushalte).
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Das entlastet die von hoher Arbeitslosigkeit betrof-
fenen Städte jedoch nicht nachhaltig. Solange sie 
den Löwenanteil der Ausgaben tragen müssen, 
kommen sie kaum auf einen grünen Zweig. Dazu 
der Finanzreport 2019: „Ohne KdU-Ausgaben wä-
ren auch die Haushalte der schwachen Städte im 
gesamten Zeitraum positiv ausgefallen.“

Aber es sind nicht nur die höheren Sozialausga-
ben, welche die vom Strukturwandel besonders 
betroffenen Städte unter Druck bringen: „Die relati-
ve Verbesserung des Saldos war nur aufgrund der 
guten Konjunktur, Konsolidierungshilfen, Einspa-
rungen und unterlassener Investitionen möglich. 
Eine Normalisierung der Konjunktur“, warnt der 
Bertelsmann-Report, träfe es die schwachen Städ-
te „sehr hart“.

Deutschland ist – was die Lage seiner Städte 
und Gemeinden angeht, geteilt. Anders als bei vie-
len anderen Sozialindikatoren verläuft diese Wohl-
standsgrenze nicht zwischen West und Ost, son-
dern zwischen dem prosperierenden Süden des 
Landes und dem vom Strukturwandel voll getroffe-
nen Westen der Republik. Kassenkredite, mit de-
nen Kämmerer und Kämmerinnen klamme Zeiten 
zu überbrücken hofften, erreichen in einer Reihe 
von Städten im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in 
Nordrhein-Westfalen „bedrohliche Ausmaße“. In 
Bayern, Sachsen, Baden-Württemberg und Thürin-
gen kommen sie nach Aufstellung der Bertels-
mann-Studie „nahezu nicht vor“.

Es gibt auch ein West-Ost-Thema. Viele Gemein-
den zwischen Ostsee und Erzgebirge stehen auf 
den ersten Blick gut da, die höchsten Einnahmen 
pro Kopf etwa registriert der Finanzreport aus der 
Gütersloher Denkfabrik in Sachsen-Anhalt. Aller-
dings liegt das weniger an den Steuereinnahmen 
als an den höheren Zuweisungen ihrer Länder. „Von 

den 40 steuerstärksten Kommunen liegen 39 in 
Westdeutschland; von den 40 schwächsten Kom-
munen 36 in Ostdeutschland.“

Das von der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) gemeinsam mit dem Deutschen Institut für 
Urbanistik jährlich abgefragte Kommunalpanel 
macht deutlich, dass die Finanzkrise in vielen Kom-
munen ein Maß erreicht hat, dass diese in ihrer 
wirtschaftlichen und damit auch sozialen Entwick-
lung ausgebremst werden. „Knapp ein Viertel der 
deutschen Bevölkerung lebt in einer Kommune, die 
aktuell unter einem Haushaltssicherungskonzept 
arbeiteten. Was ursprünglich als eine ‚Ausnahmesi-
tuation‘ gedacht war, schränkt mithin die Bereit-
stellung von Leistungen und Infrastrukturen der 
kommunalen Daseinsvorsorge für einen nicht uner-
heblichen Teil der gesamtdeutschen Bevölkerung 
ein“, heißt es in dem Bericht über die Erhebung 
2019 (KfW/difu, 2019).

Höhere Steuereinnahmen und steigende Förder-
mittel haben die Möglichkeiten für Städte und Ge-
meinden zwar verbessert, in ihre Infrastruktur – 
vorrangig Straßen und Schulen – zu investieren. Al-
lerdings finden viele Investitionen nur auf dem 
Papier statt. KfW und difu berichten nach sorgfälti-
ger Analyse der kommunalen Investitionstätigkeit: 
„Für das Jahr 2019 wird sogar noch mal eine leich-
te Steigerung der Investitionen auf 35,8 Milliarden 
Euro geplant.“ Fraglich sei allerdings, ob diese Stei-
gerung nur eine Reaktion auf die gestiegenen Prei-
se in der Boombranche Bauwirtschaft sind. Frag-
lich auch, ob die Summe auch verbaut werden kön-
ne. In der Studie heißt es dazu, „dass die Kommunen 
ihre im Jahr 2018 eingestellten Investitionen zu ei-
nem erheblichen Teil nicht umsetzen konnten.“ 
Konkret: 2018 wollten die Städte und Gemeinden 
34,7 Milliarden Euro ausgeben, um den Investiti-

Abb. 3 Geplante und tatsächlich verausgabte Investitionen
In Mrd. EUR

Quelle: KfW-Kommunalpanel 2019, durchgeführt vom Difu von September bis Oktober 2018
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onsstau von rund 138,5 Milliarden Euro nicht weiter 
anwachsen zu lassen. Tatsächlich konnten sie nur 
22,6 Milliarden Euro ausgeben, wie die Abbildung 3 
zeigt.
Begründung: Sowohl in der Verwaltung als auch in 
der Bauwirtschaft fehlten die Kapazitäten, um die 
neuen, ehrgeizigen Ziele umsetzen zu können. Das 
ist nicht weniger als das Ergebnis verfehlter Haus-
haltspolitik. Städte und Gemeinden haben über 
Jahrzehnte genau an diesen Stellen gespart: an 
Fachleuten in den Bauämtern und Aufträgen für die 
Bauwirtschaft.

Dennoch sei es gelungen, den von den Kommu-
nen „wahrgenommenen Investitionsrückstand“ ab-
zusenken: 2019 habe dieser hochgerechnet bei 
138,5 Milliarden Euro gelegen, heißt es in dem 
KfW/difu-Bericht. Damit habe die in kaputten Stra-
ßen und ungenügend ausgestatteten Schulen ver-
steckte Verschuldung wieder das Level von 2015 
erreicht. Eine wenig tröstliche Nachricht für all jene, 
die mit den Folgen jahrzehntelanger Misswirtschaft 
leben müssen. Denn schon 2015 wirkte sich der In-
vestitionsstau lähmend auf die Entwicklung vieler 
Städte und Gemeinden aus. (Abb. 4)

Ob der Abbau der verdeckten Verschuldung 
auch in den kommenden Jahren noch gelingt, ist 
mehr als unsicher. Die wirtschaftliche Dynamik hat 
sich im Vergleich zu dem zu Ende gegangenen 

Wachstumsjahrzehnt deutlich abgeschwächt. Und 
damit verbunden ist die nüchterne Erwartung, dass 
Steuern und Zuschüsse nicht mehr jenes Niveau er-
reichen werden, an das man sich in den Kämmerei-
en und Gemeinderäten gewöhnt hat. So gaben bei 
der Umfrage 42 Prozent der befragten Kämmerer 
und Kämmerinnen aller Kreise, Städte und Gemein-
den mit mehr als 2.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern an, sie rechneten mit einer schlechteren 
Kassenlage als 2019.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung beim Bundes-
finanzministerium geht zwar davon aus, dass die 
Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden 2020 
gegenüber 2019 noch einmal um vier auf 117,7 Mil-
liarden Euro zulegen (Arbeitskreis Steuerschät-
zung, 2019). Doch das war zu einer Zeit, als die 
Bremswirkung des Strukturwandels in der Automo-
bilindustrie noch nicht sichtbar war, also vor Coron-
avirus und Brexit.

2020 kommt außerdem erschwerend hinzu, dass 
die Länder keine neuen Schulden mehr aufnehmen 
dürfen – auch so eine Nachwirkung aus der Zeit, in 
der man glaubte, durch Begrenzung der Ausgaben 
die öffentlichen Haushalte sanieren zu können. Die-
ses Nettoneuverschuldungsverbot könnte leicht die 
Kommunen treffen, die mit ihren Haushalten an de-
nen der Länder hängen. Dies sei noch nicht ent-
schieden, schreibt die KfW in ihrem Panelbericht. 

Abb. 4 Wahrgenommener Investitionsrückstand in den Kommunen 2018

Quelle: KfW-Kommunalpanel 2019, durchgeführt vom Difu von September bis Oktober 2018
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ständige Organisationsformen ausgelagert wurden.23 
Wie zu erwarten, fallen die Angaben der Kämmereien 

ausfallen, ohne zugleich in der Einschätzung der 
Kämmereien vordringlich zu sein, während in spezifi-
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Abb. 5 Wohlstand und kommunale Finanzen Pro Kreis (Stand 2014)

Quelle: Thünen-Institut, o. J.

von Rheinland-Pfalz war vor allem vom Niedergang 
der Schuhindustrie betroffen. Das führte nicht nur 
direkt zu sinkenden Steuereinnahmen wie etwa 
durch den Wegfall der Gewerbesteuer. 

Die Bodenpreise fielen, das ließ die Grundsteue-
reinnahmen sinken. Viele Menschen verloren ihre 
Arbeit, sind bis heute arbeitslos oder arbeiten in 
schlechter bezahlten Jobs. Das senkt einerseits die 
Einkommensteuer (Grafik 2), andererseits müssen 
die Kommunen höhere Sozialausgaben (etwa für 
Kosten der Unterkunft von Hartz-IV-Empfängern 
und -Empfängerinnen) schultern. 

Was die anteiligen Steuereinnahmen der Kom-
munen betrifft, so zeigt die Grafik 2, dass Teile der 
Westpfalz und des Saarlandes etwa so viele Steu-
ern pro Einwohner und Einwohnerin einnehmen 
wie die ostdeutschen Städte und Gemeinden. Das 
die Kommunen östlich von Elbe und Rhön finanziell 
dennoch besser dastehen, liegt an den höheren Fi-
nanzzuweisungen ihrer Bundesländer. Grafik 3 
zeigt, dass viele der Krisenregionen auch bei der 
Wirtschaftskraft je Einwohner und je Einwohnerin 
zurückliegen. 

Um überhaupt wieder Anschluss an gleichwerti-
ge Lebensverhältnisse zu finden, müssen diese not-
leidenden Städte und Gemeinden von ihren Altlas-
ten befreit werden. Auch beim neuerlichen Struk-
turwandel muss bedacht werden, dass die davon 
betroffenen Kommunen besondere Unterstützung 
bedürfen, um nicht das gleiche Schicksal zu erlei-
den wie etwa die einstiger Leder- und Schuhmetro-
pole Pirmasens 
(Quelle: Thünen-Institut, Braunschweig).

Die drei Grafiken zeigen, wie Wirtschaftskraft, Steu-
ereinnahmen der Städte und Verschuldung eng mit-
einander verbunden sind. Die Grafik 1 (kommunale 
Schulden je Einwohnerin beziehungsweise Einwoh-
ner) zeigt, dass die höchst verschuldeten Kommu-
nen im Westen unserer Republik liegen. Saarland, 
Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen 
sind alles Bundesländer, die seit den 1970er Jahren 
einen Strukturwandel durchleben. An Saar und 
Rhein sind dies die Abwicklung des Bergbaus sowie 
der Bedeutungsverlust von Eisen- und Stahlindus-
trie für Arbeitsmarkt und Wirtschaft. Der Westen 
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DIE STÄDTE UND IHRE EINNAHMEN

Städte und Gemeinden finanzieren ihre Arbeit im 
Wesentlichen aus drei Quellen: aus Steuern, Gebüh-
ren und Finanzzuweisungen der Länder oder des 
Bundes. Weil das Grundgesetz sie zu Teilen der 
Bundesländer bestimmt hat, haben sie nur auf ei-
nen geringen Teil der ihnen zustehenden Steuern 
selbst Zugriff. Es sind dies zum Beispiel die Hunde-
steuer, die Jagd- oder Fischereisteuer sowie Beiträ-
ge für die Müllabfuhr oder die Wasserversorgung. 
Die Steuern und Beiträge, die eine Stadt von ihren 
Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen er-
heben kann, sind eng an den Verbrauch oder die 
Nutzung öffentlicher Angebote und Dienste gekop-
pelt.

Steuern, die den Gemeinden zustehen, die sie 
aber mit Bund und Ländern teilen müssen, sind die 
Gewerbesteuer und die Grundsteuer. Deren Erträge 
können Kommunen – verbrieft durch Artikel 28 des 
Grundgesetzes – mithilfe von Hebesätzen begrenzt 
regeln. Diese werden in Prozent angeben. Die Be-
steuerung erfolgt in einem zweistufigen Verfahren. 
Zunächst ermittelt das Finanzamt einen vom Hebe-
satz unabhängigen Steuermessbetrag. Dieser wird 
anschließend um den vom Gemeinderat jährlich zu 
beschließenden Hebesatz multipliziert. Liegt etwa 
der Messbetrag bei 20.000 Euro und der Hebesatz 
beträgt wie im Fall Cottbus 400 (Cottbus, o. J.), wird 
aus einem Messbetrag von 20.000 Euro eine Steu-
erlast von 80.000 Euro.

Diese Summe fließt allerdings nicht der Stadt al-
lein zu. Die sogenannte Gewerbesteuerumlage wird 
in einem aufwendigen Verfahren berechnet. Bei der 
Ermittlung des Anteils, der in den Kommunen ver-
bleibt, ist der Bund den westdeutschen Kommunen 

durch Reformen beigesprungen. Musste eine west-
deutsche Stadt mit einem Hebesatz von 400 bei-
spielsweise 2016 noch 17,25 Prozent ihrer Gewerbe-
steuereinnahmen an Bund und Länder abführen, 
sind es nach Senkung bzw. Abschaffung von Para-
metern nur mehr 8,75 Prozent (Beispielrechnung: 
Wikipedia, 2020).

Die Einnahmen aus der Grundsteuer hingegen 
fließen den Gemeinden voll zu, es wird dabei unter-
schieden zwischen der Grundsteuer A auf Agrarflä-
chen und B auf Flächen mit Bauten. Reaktiviert wur-
de eine – in den frühen 1960er Jahren schon einmal 
erhobene – Grundsteuer C. Sie wird auf baureife 
Grundstücke erhoben und soll Spekulationen mit 
Bauland unterlaufen und den Wohnungsbau beflü-
geln.

Darüber hinaus erhalten Kommunen feste Anteile 
an der Einkommensteuer der Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler, die in der Gemeinde ihren Wohnort 
haben. Weiter fließt ein fester Anteil der Umsatz-
steuer in die Kassen der Kämmerer und Kämmerin-
nen. Von Bedeutung sind Zuweisungen der Länder 
nach einem festen Schlüssel, nach Aufgaben der 
Kommunen oder für übertragene Aufgaben.

Darüber hinaus verfügen die Städte und Gemein-
den Verwaltungseinnahmen aus Gebühren oder ih-
nen fließt Geld aus Beteiligungen zu. Manche Städ-
te, bei Weitem nicht alle, unterhalten ein Beteili-
gungsnetzwerk an eigenen Unternehmen oder 
Beteiligungen an Unternehmen etwa gemeinsam 
mit anderen Städten.

Reichen die Einnahmen aus den verschiedenen 
Quellen nicht aus, können sich Städte etwa für den 
Neu- und Ausbau von Infrastruktur verschulden. 

Abb. 6 Entwicklung der kommunalen Kassenkredite 1992–2015
Kommunale Kassenkredite in den Flächenländern, Kern- und Extrahaushalte.

Quelle: Statistisches Bundesamt (2015): Schuldenstatistik der öffentlichen Gesamthaushalte, Fs. 14, R. 5, 2014.
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Abb.7 So gliedern sich die Einnahmen der Kommunen, 2019

Quelle: Deutscher Städtetag, Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden in den West- und ostdeutschen Flächenländern 2008,  
2018 bis 2022

Art der Einnahmen und Ausgaben west- und ostdeut-
sche Länder

westdeutsche Länder 
1)

ostdeutsche Länder 1)

I. Verwaltungshaushalt
Einnahmen

Steuern (netto) 2) 103,42 92,37 11,05
darunter:
Grundsteuern 12,84 11,35 1,49
Gewerbesteuer (netto) 42,21 37,74 4,47
nachr.: Gewerbesteuer (brutto) 49,94 45,14 4,80
Gemeindeant. a. d. Umsatzsteuer 7,53 6,57 0,96
Gemeindeant. a. d. Einkommensteuer 39,21 35,24 3,97
Zahlungen v. Bund, Land einschl. Familienleistungs-
ausgleich 97,09 79,14 17,96
Gebühren 3) 20,54 18,00 2,55
Sonstige Einnahmen 24,45 21,15 3,31
Einnahmen d. Verwaltungshaushalts 245,51 210,65 34,86
Ausgaben
Personalausgaben 65,29 54,97 10,32
Laufender Sachaufwand 53,07 45,30 7,77
Soziale Leistungen 61,72 5337 8,35
Zinsausgaben 2,45 2,28 0,17
Zahlungen a. öffentlichen Bereich 10,39 9,78 0,61
Sonstige Ausgaben 28,13 23,40 4,73
Ausgaben d. Verwaltungshaushalts 221,05 189,10 31,95
II. Vermögenshaushalt
Einnahmen
Inv.-Zahlungen v. Bund, Land 10,55 7,61 2,94
Veräußerungserlöse 5,05 4,54 0,51
Beiträge 4) 1,46 1,34 0,12
Sonstige Einnahmen 1,98 1,75 0,23
Einnahmen d. Vermögenshaushalts 19,05 15,25 3,80
Ausgaben
Sachinvestitionen 31,66 27,10 4,56
davon:
Baumaßnahmen 23,91 20,11 3,81
Erwerb v. Sachvermögen 7,74 6,99 0,75
Sonstige Ausgaben 5) 6,25 5,58 0,67
Ausgaben d. Vermögenshaushalts 37,91 32,68 5,23
Bereinigte Einnahmen (ohne besondere
Finanzierungsvorgänge) 264,55 225,90 38,66
Bereinigte Ausgaben (ohne besondere
Finanzierungsvorgänge) 258,96 221,78 37,18
Finanzierungssaldo 5,59 4,12 1,48

*) In den Flächenländern (ohne Stadtstaaten), ohne Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen und ohne ausgeglie-
derte Einrichtungen. 2008 Rechnungsergebnisse; 2018 Vierteljährliche Kassenstatistik, für die Jahre
2019 bis 2022 Schätzung auf Basis einer gemeinsamen Umfrage der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände, der 
Steuerschätzung Mai 2019 sowie Daten aus dem Arbeitskreis Stabilitätsrat. Die Zahlungen von
kommunaler Ebene sind jeweils abgesetzt.
1) Für die Jahre 2020 bis 2022 nur Flächenländer insgesamt, keine Aufteilung nach ost- und westdeutsche Länder.
2) Einschl. Steuerähnliche Einnahmen. 3) Einschl. Zweckgebundene Abgaben.
4) Und ähnliche Entgelte. 5) Insbesondere Finanzinvestitionen.
– Differenzen in den Summen durch Rundungen möglich.
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Schließlich konnte jede fünfte Stadt 2018 keinen 
ausgeglichenen Haushalt verabschieden, bei den 
kreisfreien Städte war es sogar jede vierte.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund ist mit 
der Situation denn auch alles andere als zufrieden. 
Das Jahr 2020 war erst drei Tage alt, da veröffent-
lichte der Verband mit 11.000 Mitgliedskommunen 
einen Zehn-Punkte-Plan, „um die Städte und Ge-
meinden und somit auch Deutschland zukunftsfest 
zu machen“. Im Unterschied zu vorangegangenen 
Dekaden müssten die 2020er Jahre des 21. Jahr-
hunderts „im Zeichen kommunaler Investitionen 
stehen“, erklärte der Kommunalverbandspräsident 
Gerd Landsberg. Schließlich entscheide über die 
Wettbewerbsfähigkeit eines Landes auch der Zu-
stand von Straßen, Kanälen, Häfen und nicht zu-
letzt der Schulen. Landsberg bemühte drastische 
Worte: Bund und Länder hätten „eine über 20 Jah-
re dauernde strukturelle Unterfinanzierung der 
kommunalen Ebene billigend in Kauf genommen“ 
(Deutscher Städte- und Gemeindebund 1, 2020).

An erster Stelle des Forderungskatalogs steht 
die Erwartung, dass der Bund noch stärker als bis-
lang die Kommunen bei Investitionen unterstützt 
und „von Sozialausgaben entlastet“. Das in der 
Phase marktradikaler Verirrung der deutschen Poli-
tik eingeführte Kooperationsverbot zwischen Bund 
und Gemeinden müsse ins Gegenteil, also in ein 
Gebot umgeschrieben werden. Die Zusammenar-
beit zwischen Bundesstaat und Gemeinden müsse 
erleichtert und die Lkw-Maut flächendeckend ein-
geführt werden – als erster Schritt hin zu einer all-
gemeinen Maut.

Der Bund allerdings sieht sich keineswegs in der 
Pflicht, sondern verweist auf diverse Sofortpro-

gramme, Entlastungsangeboten und Finanzhilfen 
etwa für den sozialen Wohnungsbau. Bundesfi-
nanzminister Olaf Scholz jedenfalls hält sein Haus 
für ausreichend engagiert. „Zuerst sind die Länder 
in der Verantwortung für eine aufgabenangemes-
sene Finanzausstattung ihrer Kommunen zu sor-
gen“ (Bundesfinanzministerium, 2019).

Von der Einheitlichkeit zu gleichwertigen  
Lebensverhältnissen

Als das Grundgesetz 1949 verabschiedet wurde, 
enthielt der Artikel 72 der damals noch provisori-
schen Verfassung die Formulierung, es sei ein Auf-
trag des Staates, die „Einheitlichkeit der Lebensver-
hältnisse“ zu sichern. 1994 – vier Jahre nach der 
Vereinigung der beiden deutschen Staaten – nimmt 
der Bundestag eine bedeutsame Änderung des Arti-
kels vor. Der Bund habe fortan dann das Gesetzge-
bungsrecht, wenn die „Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse“ dies erfordere (dejure.org o. 
J.).

Zugegeben: Die Lebensverhältnisse zwischen 
Dörfern in der Schneifel oder Frankfurt am Main 
waren zu keiner Zeit in der Bundesrepublik einheit-
lich, so war es auch eine unglückliche Formulie-
rung, diese sei zu sichern. Mit der Verfassungsän-
derung aber schuf der Bundestag einen Gummiarti-
kel. 

Während Einheitlichkeit an klar umrissenen 
Kennziffern wie etwa die Entfernung zum nächsten 
Klinikum oder die durchschnittliche Lebenserwar-
tung leicht hätte gemessen werden können, ist es 
mit gleichwertigen Lebensverhältnissen so eine Sa-

Oder sie überbrücken eine vorübergehende Ebbe in 
der Kasse mit einem Kassenkredit. Längst aber ist 
in vielen Städten aus Verzweiflung von Kämmerern 
und Kämmerinnen, Bürgermeistern und Bürger-
meisterinnen und Gemeinderäten aus dem Instru-
ment zur Liquiditätssteuerung eines zur dauerhaf-
ten Verschuldung geworden, wie Abbildung 6 zeigt:

„Der geringe Handlungsspielraum in strukturell 
unterfinanzierten Kommunen reduziert den politi-
schen Willen zum aktiven Gegensteuern“, wirft die 
Förderbank des Bundes den Kämmerern und Käm-
merinnen vor. Räumt aber ein: „Die geringen Ein-
flussmöglichkeiten auf die von außen auf die Kom-
mune einwirkenden Faktoren und die geringen Ein-
sparmöglichkeiten in den vor der Kommune selbst 
zu bestimmenden, freiwilligen Aufgaben, führen 
mancherorts zu einer akzeptierten Schuldenkultur“ 
(KfW, 2016).

Inzwischen gibt es einen weiteren Anreiz für 
Kommunen, sich des Kassenkredits zu bedienen: 

Etliche Banken haben Probleme, das bei ihnen an-
gelegte Geld unterzubringen und es nicht zu Negati-
vzinsen bei der Europäischen Zentralbank zu hinter-
legen. Daher bieten sie laut einer Studie des Finanz-
marktplatzes für Kommunen, Commnex, Städten, 
Gemeinden und Kreisen an, sich derzeit günstig am 
Kreditmarkt zu bedienen. Auf der Plattform dieses 
Unternehmens treffen sich Kämmerer und Käm-
merinnen sowie Banken, um Kreditgeschäfte abzu-
schließen. Ergebnis der Untersuchung: „Mehr als 
jeder dritten Kommune“ wurden „bereits Finanzie-
rungen zu Negativzinsen je nach Laufzeit angebo-
ten“ (Commnex, 2018). Das heißt: In die Verschul-
dung zu gehen, kostet derzeit keine Zinsen, sondern 
hilft, ebensolche zu erwirtschaften. Allerdings droht 
das Gegenteil, wenn die Zinsen wieder steigen. Die 
Schulden müssen im Übrigen auch abgetragen wer-
den. 

(Basisquelle: Böll Stiftung, o. J. http://kommunal-
wiki.boell.de/index.php/Hauptseite)
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che. Wer will entscheiden, wann sie erreicht sind? 
Endet der Herstellungsprozess überhaupt irgend-
wann?

Vier Jahre nach der Vereinigung beschied man 
so auch den östlichen Landesteilen, dass Politik 
sich von dem Ziel verabschiedet hatte, Ost und 
West einander anzugleichen. Das Ergebnis der 
Dehnbarkeit eines Begriffs ist bei Lektüre des Be-
richtes der von der Bundesregierung 2018 einge-
setzten Kommission „Gleichwertige Lebensverhält-
nisse“ nachzulesen. Die Situationsbeschreibung 
beginnt mit einer Selbstverständlichkeit: Deutsch-
land bestehe aus Städten, Gemeinden und Kreisen, 
„die in vielen Bereichen sehr unterschiedliche Le-
bensverhältnisse zeigen“. Es folgt eine Beschrei-
bung der Differenzen. In prosperierenden Städten 

sei die medizinische Versorgungsdichte hoch, auf 
dem Land seien Medizinerinnen und Mediziner 
kaum zu finden, in den Städten fehlten Schulen, auf 
dem Land müssten sie geschlossen werden. Der 
Text liest sich ganz so, als seien alle in Deutschland 
irgendwie benachteiligt. Der weitere Bericht weist 
das Gegenteil nach: Deutschland ist nicht nur ein 
zwischen Arm und Reich, sondern auch zwischen 
armen und reichen Regionen tief gespaltenes Land. 
Die Gegenden, in denen die Bevölkerung drama-
tisch abnimmt, dramatisch altert, in denen Jugend-
liche zu Ausnahmen werden, in denen mehr Woh-
nungen leer stehen und das Bruttoinlandsprodukt 
unterdurchschnittlich ausfällt, sind ländliche Regio-
nen. Liegen diese nicht gerade in Bayern oder Ba-
den-Württemberg ist auch noch die Arbeitslosen-

Abb.8  Situationsbeschreibung - Gleichwertige Lebensverhältnisse nicht gegeben

Mittelwert für das fünftel Deutschlands
Indikator Deutschland

insgesamt
mit geringem Hand-

lungsbedarf
mit größerem Hand-

lungsbedarf

Bevölkerungsentwicklung 2016-2017 + 0,3 % +2,6 % -2,8 %

Bevölkerungsentwicklung 2008-2017 +0,9 % +13,6 % -12,3 %

Anteil älterer Menschen (über 65 Jahre) 21,8 % 16,7 % 27,8 %

Anteil Kinder und Jugendliche 16,4 % 19,7 % 13,0 %

Angebotsmieten 7,27 €/m2 5,19 €/m2 10,3 €/m2

Leerstandsquote (Wohnungen) 4,8 % 2,0 % 9,0 %

Verfügbares Einkommen je Einwohner/-in 21.717 € 25.253 € 18.589 €

Bruttoinlandsprodukt je Einwohner/-in 35.573 € 59.538 € 22.295 €

Arbeitslosenquote 4,7 % 1,8 % 8,4 %

Entwicklung Arbeitsvolumen 2000 zu 2016 (pro Jahr) +0,9 % +15,5 % -14,5 %

Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
in wissensintensiven Branchen

10,5 % 22,9 % 3,1 %

Leitungsgebundene Breitbandversorgung der privaten
Haushalte (50 MBit/s)

76,7 % 95,8 % 53,5 %

Breitbandverfügbarkeit mit LTE in der Fläche einer 
Gemeinde

90,0 % 100,0 % 59,3 %

Erreichbarkeit Lebensmittelladen 4,1 km 1,3 km 8,2 km

Erreichbarkeit Hausarzt/-ärztin 3,7 km 1,2 km 7,5 km

Erreichbarkeit Kinderarzt/-ärztin 10,1 km 3,3 km 19,3 km

Erreichbarkeit Krankenhaus (Regelversorgung) 18,2 km 7,2 km 32,4 km

Erreichbarkeit Grundschule 3,3 km 1,2 km 6,6 km

Schulabgänger/-innen ohne Hauptschulabschluss 8,8 % 5,1 % 14,3 %

Personen in SGB II-Bedarfsgemeinschaften 6,7 % 2,5 % 12,5 %

Betreuungsquote unter 3-Jährige in der  
Kindertagesbetreuung

33,4 % 54,7 % 20,6 %

Personalschlüssel in Kindertagestätten (Anzahl  
Kinder pro Betreuungskraft)

8,6 Kinder 6,7 Kinder 11,3 Kinder

Steuerkraft je Einwohner/-in 1.042 € 2.248 € 443 €

Kommunale Kassenkredite je Einwohner/-in 604 € 0 € 2.443 €

Quelle:  Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat, 2019
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quote deutlich höher, ist die schnelle Anbindung 
an das Internet schlechter und der nächste Le-
bensmittelladen ist acht Kilometer und weiter ent-
fernt (Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat, 2019).Immerhin hat der Bericht Bewegung 
in die politische Debatte gebracht. Und nicht nur in 
die Debatte. Politik wird konkret: Bundesfinanzmi-
nister Olaf Scholz (SPD) arbeitet derzeit an einem 
Sanierungsplan für die Kommunen. Da die Prob-
lemlagen aber nicht einheitlich sind, sondern 
Deutschland wie beschrieben mehrfach gespalten 
ist, sind auch die Interessen verschieden. Würde – 
um Konflikte zu vermeiden – Geld mit der Gießkan-
ne über alle 11.000 Kommunen verteilt, wäre das 
nicht nur teuer. Sondern es würde die ohnehin 
schon wohlhabenden Kommunen noch reicher 
machen, die schwachen aber gerade so ertüchti-
gen, ihre Aufgaben zu übernehmen. Dem Ziel, 
gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen, 
würde niemand näher kommen.

Ende Januar 2020 habe der Bundesfinanzminis-
ter den Finanzpolitikern aus den Bundestagsfrakti-
onen von CDU/CSU und SPD berichtet, wie den 
Gemeinden aufgeholfen werden könnte. Laut Han-
delsblatt habe er einen „Altschuldenfonds“ ins Ge-
spräch gebracht. In diesen sollten die 2.500 über-
schuldeten Kommunen die Hälfte, der oft über 
Jahrzehnte aufgelaufenen Kassenkredite einbrin-
gen, deren Zinsen und Tilgung ihnen den finanziel-
len Spielraum raube.

Das Problem: Eine solche Beteiligung des Bun-
des bedürfte einer Änderung des Grundgesetzes. 
Für die dazu notwendige Zweidrittelmehrheit im 
Bundestag und Bundesrat bräuchte die amtieren-
de Koalition auch die Stimmen der FDP und der 
Grünen. Die Opposition einzubinden, ist ohnehin 
schon nicht trivial. Hinzu kommt, dass fast aus-
schließlich Kommunen von Rheinland-Pfalz, Nord-

rhein-Westfalen und dem Saarland begünstigt wä-
ren. Wieso sollte Bayern, Baden-Württemberg 
oder Sachsen sich einer solchen Reform anschlie-
ßen? (Handelsblatt, 2020).

Obwohl die Probleme hochverschuldeter Kom-
munen für alle sichtbar sind, kommt die Politik 
nicht wirklich voran. Bei ihrem Treffen am 8. März 
2020 berieten die Spitzen von CDU, CSU und SPD 
zum wiederholten Mal. Und einigten sich auf einen 
dürren Satz in der zwölf Seiten langen Zusammen-
fassung ihrer Besprechungsergebnisse: „Die Bun-
desregierung prüft, ob es einen nationalen Kon-
sens zum Thema kommunale Altschulden gibt.“ 
(Koalitionsausschuss, 2020)

Damit ist die Zukunft kommunaler Finanzen 
einstweilen offen. Je länger die Corona-Krise alle 
politischen Kapazitäten bindet und je näher die 
Bundestagswahlen rücken, umso unwahrscheinli-
cher ist es, dass die notleidenden Städte und Ge-
meinden aus der Schuldenfalle befreit werden 
können, in die sie ohne Not hineingeraten sind.

Global Citys – Ein neuer Typ Stadt

Verfassung und Verfassungswirklichkeit stehen 
bisweilen in einem Spannungsverhältnis zueinan-
der. Das Grundgesetz etwa ordnet die Kommunen 
den Bundesländern zu. Dabei wird nicht zwischen 
Millionenstädten und Dörfern unterschieden. We-
gen dieser eingeschränkten Souveränität der Städ-
te sind Gemeinderäte zwar mächtig, doch sind sie 
keine Parlamente, sondern Teil der Gemeindever-
waltung. Einzige Ausnahme: Die Stadtstaaten 
Hamburg und Berlin, in denen Stadt und Staat zu-
sammenfallen.

Nicht von diesen, sondern von ganz neuen Son-
derfällen muss im Zusammenhang mit dem We-
sen von Städten die Rede sein: den Global Citys.

„Bereits in den 1990er Jahren rückte die Stadt-
forscherin Saskia Sassen mit dem Stadttypus Glo-
bal City die neue Funktion in der Ära der Globali-
sierung ins Blickfeld.“ So steht es am Beginn einer 
Broschüre der Researchabteilung des Quan-
tum-Fonds mit Sitz in Hamburg, einem Marktma-
cher für Büroimmobilien. Unter Berufung auf die 
Soziologin Sassen heißt es darin weiter, Global Ci-
tys beherbergten globale oder regionale Haupt-
quartiere multinationaler Konzerne, verfügten über 
Börsen und andere Finanzplätze, beherbergen 
weltweit agierende Anwaltskanzleien und Wirt-
schaftsprüfer und befinden sich an Knoten der 
weltweiten Verkehrsströme.

In Folge der dortigen „Ballung unternehmenso-
rientierter Dienstleistungen“ warte in diesen Städ-
ten „ein großes Spektrum an hochwertigen Mie-
tern“. Und weiter: „Um ihre Kontrolle- und Ma-
nagementaufgaben in der Weltwirtschaft 
wahrnehmen zu können, verlangen Hauptverwal-
tungen, Banken und wissensintensive Dienstleis-

„Mitten in diesem 
verlassenen Gebäu-
de gab es unglaub-
lich schicke, luxuri-

ös eingerichtete 
Büros.” Stadtsozio-
login Saskia Sassen 

über den Anfang 
der Global Citys
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tungen nach einer entsprechenden physischen Inf-
rastruktur“ (Quantum, 2014).

Seine vermögende, nach rentierlichen Anlagen 
suchende Kundschaft weist der Fonds darauf hin, 
dass die Büromieten je Quadratmeter in Deutsch-
land selbst in den wenigen echten Global Citys wie 
Frankfurt am Main oder München „mit rund 37,60 
bzw. 37,00 Euro/Monat im Ranking der 140 teuers-
ten Bürostandorte abgeschlagen auf den Plätzen 
40 bzw. 42“ lagen. Ganz zu schweigen von Düssel-
dorf, Hamburg oder Berlin. In London wurden zum 
Zeitpunkt des Erscheinens der Broschüre 118,60 
Euro je Quadratmeter erlöst, in Hongkong 104,20 
Euro. Das sollte die Kundschaft heißmachen, auf 
steigende Mieten in deutschen Großstädten zu in-
vestieren.

Marktschreierinnen und Marktschreier, die 
Städte wie überreife Tomaten feilbieten, wollte die 
Soziologin Sassen wohl kaum als Kronzeugin die-
nen. Als junge Migrationsforscherin in den 1980er 
Jahren nach New York gekommen, beobachtete 
sie, dass inmitten des von einer wirtschaftlichen 
und sozialen Krise geschüttelten New York, unauf-
fällig zunächst leer stehende Bürogebäude von 
neuen Wirtschaftsbewohnern und -bewohnerin-
nen bezogen wurden. In einem Interview mit der 
„Neuen Zürcher Zeitung“ erinnert sich Sassen: 
„Mitten in diesem verlassenen Gebäude gab es 
unglaublich schicke, luxuriös eingerichtete kleine 
Büros.“ Sie habe als Soziologin eine Putzkolonne 

durch diese Häuser begleitet. „Weil geputzt wur-
de, standen die Türen offen.“ Auf den Tischen 
standen Rechner, angeschaltet, aber es waren 
nachts, wenn die Putzfrauen kamen, keine Men-
schen zu sehen. „Die globale Finanzindustrie ope-
rierte komplett unsichtbar, aber rund um die Uhr in 
leeren Bürogebäuden“ (Neue Zürcher Zeitung, 
2019).

Die Investoren und Investorinnen, die sie von da 
an näher untersuchte und die sie zunehmend 
scharf kritisierte, hätten immer mehr und immer 
neue Büros und Gebäude übernommen. Auch die 
dazugehörigen Wohnimmobilien organisierten sie 
für ihre Klientel. Und verdrängten so Frauen, Män-
ner und Familien aus der Unter- und Mittelschicht 
der Städte an deren Ränder oder weiter hinaus.

Saskia Sassen weitete den Blick. Und erkannte, 
dass die Entwicklung in New York sich in gleicher 
Weise in anderen Städten der Welt abspielte. Die-
se Städte waren eng miteinander vernetzt. „Wenn 
eine Firma global tätig sein will, muss sie in die na-
tionalen Märkte eindringen, in die nationalen 
Rechtssysteme. Doch mit denen ist sie nicht ver-
traut“ (Wochenzeitung, 2012).

Global Citys seien so etwas wie das Einfallstor 
in nationale oder regionale Märkte für global agie-
rende Unternehmen. Global Citys kooperieren un-
tereinander, sie „machen den globalen Markt aus“. 
Sie produzieren enormen Reichtum für eine sehr 
kleine Schicht und machen im Laufe ihres auf Ver-

Abb.9  Starke Kontentration der Global Cities in Europa

Quelle: Quantum Immobilien AG, Dr. Scharmanski
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drängung angelegten Wachstums „Hunderttau-
sende obdachlos“ oder nehmen ihnen zumindest 
die Heimat.

So fällt die Stadt – oder jene Teile, die in die 
Weltwirtschaft integriert sind – aus der nationalen 
oder kontinentalen Bindung heraus – sie löst auch 
das Band mit anderen Städten. Die Ausbreitung 
der globalen Eliten in den von ihnen identifizierten 
Städten verdrängt ihre angestammten Bewohner-
innen und Bewohner. Der darauf folgende Exodus 
von „Strassenwischern, Verkäuferinnen, Polizisten, 
Krankenschwestern, Lehrern“ bedrohe die „Urba-
nität der Stadt“, da zugleich die „globalisierten Eli-
ten“ sich in „gated Communities“ zurückziehen. 
„Während sie untereinander weltweit vernetzt 
sind, nehmen sie am lokalen städtischen Leben 
kaum noch teil.“ Sassen im Interview mit der „Wo-
chenzeitung“ aus der Schweiz: „Die Global City ist 
ein brutaler Ort.“

Auf der anderen Seite macht die Konzentration 
wirtschaftlicher Macht auf wenige Städte die so 
strukturierte Weltwirtschaft für Störungen äußerst 
empfindlich. Jüngstes Beispiel für die Abhängig-
keit des globalen Netzwerkes ist der Ausbruch des 
sogenannten Coronavirus in der Stadt Wuhan, der 
Hauptstadt der Provinz Hubei mit elf Millionen Ein-
wohnerinnen und Einwohnern. Wuhan zählt zwar 
nicht zu den Top-Städten der Weltwirtschaft, son-
dern findet sich mit Philadelphia, Berlin oder Rio de 
Janeiro in der zweiten Liga der Weltstädte. Doch 
wenige Wochen, nach dem die Stadt von ihrer Um-
gebung abgeschottet war, und dieser Teil der glo-
balen Fabrik mit anderen vom Virus befallenen 
Städten von der Welt abgeschottet war, meldeten 
Hersteller wie VW oder Apple Schwierigkeiten, 

weil zunehmend die fehlenden Vorprodukte aus 
der chinesischen Industriemetropole ausgehen.

Eine Gruppe von Stadtwissenschaftlerinnen 
und Stadtwissenschaftlern um Roger Keil von der 
York University, Toronto, reflektierte die Bedeu-
tung des Seuchenausbruchs in Wuhan: „Wie 
schon bei der SARS-Pandemie von 2003 wurden 
die Verbindungen zwischen beschleunigter Ver-
städterung, weiter reichender und schnellerer 
Transportwege [...] sichtbar.“ Um die Ausbreitung 
einer Seuche zu verstehen, müssten die unter-
schiedlichsten Verbindungen der Stadt Wuhan, ei-
nem zentralen Knotenpunkt in China untersucht 
werden. Über die Beschäftigten eines bayerischen 
Zulieferers sei die Seuche in wenigen Tagen nach 
ihrem Ausbruch in die Umgebung von München 
getragen worden. Daraufhin stellten deutsche In-
dustrieunternehmen die Produktion in Wuhan ein, 
„die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa und an-
dere Airlines strichen Flüge nach China“. Kreuz-
fahrtschiffe mit Infizierten wurden von vielen Hä-
fen abgewiesen und wenn sie anlegen durften, 
wurden sie unter Quarantäne gestellt.

„Geschlossene Megastädte und Kreuzfahrt-
schiffe zeigen, was passiert, wenn unser globales 
Stadtleben stolpert“, schreiben Keil und Kollegen 
(Keil et al., 2020). Zum Zeitpunkt der Endbearbei-
tung ist der Virus in Europa und der deutschen 
Provinz angekommen und droht nicht nur das glo-
bale Produktionssystem, sondern auch lokale Ge-
sellschaften hierzulande lahmzulegen.

Plötzlich bedürfen nun Global Citys, die sich 
dank ihrer weltweiten Vernetzung stark und ein 
Stück weit unabhängig von ihren Heimatländern 
fühlen konnten, wieder der nationalen Solidarität.
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Hilmar Höhn: Herr Vogel. In welcher Funktion 
spreche ich mit Ihnen über das Thema Zusam-
menhalt? Als Leiter des Soziologischen For-
schungsinstituts Göttingen (SOFI)? Als Buch-
autor? Als Experten in Sachen Bürokratie? 
Oder als Leiter diverser Forschungsprojekte zu 
dem Thema?

Berthold Vogel: Sie sprechen mit einem Wissen-
schaftler. Die verschiedenen Funktionen, Aufga-
ben und Ämter hängen mit meinem Beruf zusam-
men. Aber als Wissenschaftler konzentriere ich 
mich seit einigen Jahren auf das Thema öffentli-
che Güter und gesellschaftlicher Zusammenhalt. 
Ich leite eine ganze Reihe von Forschungsprojek-
ten dazu. Das Thema ist mehr und mehr ein 
Schwerpunkt des SOFI. Ein Projekt läuft unter der 
Überschrift: neue Infrastrukturen, gesellschaftli-
cher Zusammenhalt, soziale Orte. Wir machen Re-
gionalstudien. Dabei schauen wir uns Orte genau-

er an, die durch bürgerschaftliches Engagement, 
durch unternehmerische Anstrengungen, auch 
durch politisch-öffentliche Aktivitäten neue For-
men des Zusammenhalts erproben und leben – ge-
rade in Landstrichen, aus denen die Menschen 
wegziehen und es wirtschaftlich kaum Perspekti-
ven gibt.

Dossier: Können Sie das an einem Beispiel be-
schreiben?

Vogel: Wir forschen im Landkreis Saalfeld-Rudol-
stadt im Süden des Freistaates Thüringen. In einem 
ähnlichen Projekt sind wir im Süden Niedersach-
sens unterwegs, in Gemeinden, deren Bevölkerung 
schnell altert. Im Osten kommt noch die Geschich-
te der Deindustrialisierung dazu. In einem weiteren 
Forschungsprojekt gehen wir der Frage nach, wie 
es gelingen könnte, junge Leute für gemeinwohlori-
entierte Berufe zu bewegen. Der Fachkräftemangel 

„WENN MAN SICH ANSCHAUT, WIE UND WAS GEBAUT WIRD, DANN 
BESCHLEICHT MICH BISWEILEN DAS GEFÜHL, OB ES NOCH EINE IDEE VON 
STADT GIBT“

Die Dinge, die wir alle am wenigsten mögen, tragen am meisten zum Zusammenhalt in der Ge-
sellschaft bei. So in etwa könne man das janusköpfige Verhältnis von uns Deutschen zur Büro-
kratie beschreiben, meint der Sozialwissenschaftler Berthold Vogel. Über Jahrzehnte standen 
die öffentliche Verwaltung, ihre Beschäftigten und letzten Endes der Staat im Fokus der Kritik 
aus der marktradikalen Ecke wie dem linken Spektrum der Politik. Zu Unrecht, findet Berthold 
Vogel. „Wer sich ernsthaft und nicht plakativ oder populistisch mit Bürokratie beschäftigt, be-
tritt den Maschinenraum der Gesellschaft. Bürokratie ist eigentlich der Ort, den wir in der Regel 
nicht zu sehen bekommen, der jedoch unsere Gesellschaft am Laufen hält. Das gibt unserem Zu-
sammenleben eine Grundstruktur.“ Hingegen hätte die überzogene Kritik an der Bürokratie mit 
zur Verrohung der politischen Kultur beigetragen. Er sagt: „Es ist in den vergangenen Jahren 
eine Institutionenverachtung gewachsen, die gewissermaßen die Bürokratiekritik in eine Demo-
kratie-, in eine Rechtsstaats- und in eine Sozialstaatsfeindschaft gesteigert hat.“ Ein Gespräch 
mit dem geschäftsführenden Direktor des Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen:

„ES BRAUCHT EINE 
TRAGFÄHIGE ÖFFENTLICHE 
INFRASTRUKTUR, AUCH 
UND GERADE IN DER 
FLÄCHE.“
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hend, konnten wir einen positiven Blick auf die Bü-
rokratie werfen. Mit Niklas Luhmann könnte man 
fast ironisch sagen, dass die Dinge, die wir alle am 
wenigsten mögen, am meisten zu unserem Zusam-
menhalt beitragen. Ich arbeite schon länger an die-
sen Themen und würde sagen: Wer sich ernsthaft 
und nicht plakativ oder populistisch mit Bürokratie 
beschäftigt, betritt den Maschinenraum der Gesell-
schaft. Bürokratie ist eigentlich der Ort, den wir in 
der Regel nicht zu sehen bekommen, der jedoch 
unsere Gesellschaft am Laufen hält. Das gibt unse-
rem Zusammenleben eine Grundstruktur.

Dossier: Viele Bürgerinnen und Bürger gewin-
nen im Laufe ihres Lebens einen anderen Ein-
druck. Sie fühlen sich gegängelt, sie bezweifeln 
die Qualität öffentlicher Dienstleistung und zie-
hen Qualifikation und Legitimation derjenigen 
in Zweifel, die ihnen als „Bürokratie“ begegnen.

Vogel: Andererseits herrscht in einer Bürgerschaft 
in der Regel große Aufregung, wenn die Kommu-
nalverwaltung oder der Gemeinderat nicht im allge-
meinen Interesse handelt, zu viel Geld für zu wenig 
Nutzen ausgibt.
Es mag stimmen, dass sich Bürgerinnen und Bür-
ger von Bürokratie gegängelt fühlen. Es gilt aber 
auch: Zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und 
zum allgemeinen Wohlbefinden trägt eine gute 
Kommunalverwaltung bei. Im historischen oder im 
internationalen Vergleich glaube ich sagen zu kön-
nen, wir sollten etwas stärker auch das schätzen, 
was wir an einer guten Verwaltung haben. Bürokra-
tie fasse ich im Übrigen etwas weiter, nicht im en-
geren Sinne als Verwaltung, sondern im Grunde als 
Organisation des Öffentlichen. Dazu gehört die Bil-
dung, dazu gehört die Gesundheit, dazu gehören 
die vielen Facetten des Themas Mobilität. Auch 
Max Weber ging davon aus, dass die moderne Welt 
eine verwaltete Welt ist, die sehr subtil durch büro-
kratische Strukturen zusammengehalten wird. Bei 
Weber ist ja interessant, dass er sagt, es sind weni-
ger die ökonomischen Faktoren, die eine Gesell-
schaft zusammenhalten, sondern es sind vor allem 
die politischen und bürokratischen Faktoren, die 
die Gesellschaft zusammenbringen.

Dossier: Wie hat sich das Verhältnis der Bun-
desbürgerinnen und Bundesbürger zu ihrer Bü-
rokratie entwickelt? Vor 40 Jahren war es ein 
durchaus attraktives Ziel, eine Beamtenlauf-
bahn einzuschlagen, um durch gute Beratung 
oder kluges Handeln die Republik besser zu ma-
chen. Mir scheint, dass der Generalangriff auf 
den Staat, der sich als überhitzte Bürokra-
tie-Kritik tarnt, durchaus Folgen für das Anse-
hen der Bürokratie hat.

Vogel: Meinungsumfragen zeigen ein ums andere 
Mal, dass der öffentliche Sektor in der Regel gute 

macht sich ja nicht nur in der Industrie bemerkbar. 
Auch in der Polizei, in der öffentlichen Verwaltung 
oder in Pflegediensten stehen starke Jahrgänge vor 
dem Übergang in die Rente oder Pension. Die Ge-
meinschaft braucht aber Leute, die sich in ihren 
Dienst stellen wollen.
Zu guter Letzt ist das SOFI im Rahmen einer Förde-
rung durch das Bundesforschungsministerium am 
Aufbau eines bundesweiten Instituts für gesell-
schaftlichen Zusammenhalt beteiligt. In dem Ver-
bund sollen elf verschiedene Einrichtungen mithilfe 
einer beträchtlichen Fördersumme Fragen beant-
worten, was unsere Gesellschaft zusammenhält. 
Eine wichtige Forschung und Aufgabe. Daher sind 
wir sehr glücklich, hier dabei zu sein.

Dossier: Um ins Thema einzusteigen, versuchen 
Sie es bitte mit dem Versuch einer Definition: 
Was verstehen Sie, was verstehen die Sozial-
wissenschaften unter dem Begriff Zusammen-
halt?

Vogel: Drei Punkte sind wichtig, wenn wir Zusam-
menhalt definieren: Erstens, wenn Menschen Ver-
trauen in ihr gesellschaftliches Umfeld haben kön-
nen. Die Frage ist dabei nicht, ob ich meine Nach-
barinnen und Nachbarn umarme, sondern ob ich 
keine Angst vor ihnen habe. Hinzu kommt zweitens 
die Erfahrung der Gleichwertigkeit. Das heißt nicht, 
dass es überall gleich ist, sondern dass es überall 
möglich ist, auf unterschiedliche Weise am sozialen 
Leben und an öffentlichen Leistungen teilzuhaben. 
Drittens, die Möglichkeit, ein zukunftsbezogenes 
Leben zu führen.
Dazu braucht es eine tragfähige öffentliche Infra-
struktur, auch und gerade in der Fläche. Das ist si-
cher etwas nüchterner, etwas struktureller, aber es 
erspart einem in der Debatte den hohen morali-
schen Ton.

Dossier: Sie haben sich als Mit-Autor des Bu-
ches „Politik des Zusammenhaltes: Über Demo-
kratie und Bürokratie“ als Anhänger der Letzte-
ren geoutet, wenn man das so sagen darf. Sie 
scheinen Gefallen an einer Strukturdebatte zu 
haben.

Vogel: Ja. (lacht)

Dossier: Überall hagelt es Bürokratiekritik, 
kaum eine Berufsgruppe steht mehr unter Be-
schuss. Nach der Lektüre ihres Buches habe ich 
gedacht: Berthold Vogel will, dass ich die Büro-
kratie liebe. Allein die Wahl des Begriffes, war 
das eine bewusste Entscheidung? Sie hätten 
auch von Verwaltung schreiben können.

Vogel: Wir hatten den Begriff Bürokratie vor Veröf-
fentlichung noch einmal diskutiert. In der Tradition 
des großen Sozialwissenschaftlers Max Weber ste-
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„DIE DEMOKRATISCH GEPRÄGTE BÜROKRATIE KANN AUCH 
DURCHAUS WIDERSTÄNDIG GEGEN ANTI-DEMOKRATEN SEIN. 
SCHAUEN SIE NUR, WIE SICH EINIGE STADTVERWALTUNGEN 

IN POLEN GEGEN DEN DUNKLEN STAAT WEHREN. “ 

Bewertungen bekommt. Werden die Menschen 
konkret gefragt, sagen sie, dass sie es gut finden, 
dass die Dinge hierzulande im Großen und Ganzen 
funktionieren. Das wird dann allerdings nicht mit 
dem Begriff Bürokratie in Verbindung gebracht. Bü-
rokratie ist ja nicht nur die Beschwernis im Alltag, 
sondern sie steht oft auch für einen Obrigkeitsstaat 
oder totalitäre Vernichtungsmaschine im National-
sozialismus oder im Sowjetkommunismus. Wir 
müssen aber eben auch sehen, dass die demokrati-
sche Gesellschaft, der demokratische und soziale 
Rechtsstaat eine eigene Bürokratie ausgebildet 
hat. Wir leben in einem demokratischen und sozia-
len Rechtsstaat, ein hohes Gut. Dieser soziale 
Rechtsstaat hat die Würde des Menschen zu ach-
ten und zu schützen. Die übergroße Mehrheit der 
Bevölkerung steht zu dieser Republik und ihren Ins-
titutionen.

Dossier: Sie meinen die Angriffe aus der autori-
tären wie der marktradikalen Ecke. Aber auch 
in der Linken gibt es eine lange Tradition der 
Ablehnung von Bürokratie.

Vogel: Ja sicher! Die sozialen Bewegungen in den 
späten 1970er und frühen 1980er Jahren waren al-
lesamt sehr staatskritisch. Denn was kritisiert wur-
de, etwa das Atomprogramm oder die Nachrüs-
tung, dabei ging es immer auch um den Staat und 
seine Bürokratie sowie das angebliche oder tat-
sächliche Bündnis von Eliten in Wirtschaft und 
Staat.
Die Grünen verdanken ihre Gründung unter ande-
rem der Kritik am technokratischen Staat. Mittler-
weile ist die Gesellschaft fortgeschritten, die de-
mokratische Linke weiß, dass ein moderner Staat 
eine funktionierende Verwaltung braucht, um öko-
logische und soziale Ziele durchzusetzen.
Wenn wir in Länder schauen, in denen sich rechte, 
autoritäre Bewegungen und Parteien des Staates 
bemächtigen, erleben wir, was für ein wertvolles 
Gut eine funktionierende staatliche Bürokratie ist. 
Die demokratisch geprägte Bürokratie kann auch 
durchaus widerständig gegen Anti-Demokraten 
sein. Schauen Sie nur, wie sich einige Stadtverwal-
tungen in Polen gegen den dunklen Staat wehren.

Dossier: Sie sprechen von der demokratischen 
Bürokratie. Wie hat sich denn die Einstellung 
der Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu ih-
rer Arbeit, zu ihrem Auftrag geändert?

Vogel: Der Staat hat als Arbeitgeber eine Vorbild-
funktion. Doch mittlerweile sind befristete Be-
schäftigung bei Neueinstellungen Standard, Leihar-
beit wurde ein probates Mittel, um Einstellungen zu 
vermeiden. Der öffentliche Sektor wurde in einen 
Ort massenhafter prekärer Arbeit verwandelt. Die 
Arbeit für die Gemeinschaft ist prekärer geworden, 
projektförmiger.
In unseren empirischen Untersuchungen stellen 
wir fest, dass die Beschäftigten sehr stark merken, 
wie sehr ihr eigenes Arbeitsfeld entwertet und ent-
professionalisiert wurde und wird. Lehrerinnen und 
Lehrer etwa sind irritiert über die Möglichkeiten 
von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern, 
ins Lehramt zu kommen, inzwischen ohne Studium. 
Was ist eigentlich das Studium noch wert? Ähnli-
che Fragen stellen sich auch Polizistinnen und Poli-
zisten, die Überstunden über Überstunden im 
Dienst der Allgemeinheit sammeln.
Dennoch stellen wir in Untersuchungen immer wie-
der fest, dass gerade öffentlich Bedienstete sehr 
viel Wert darauf legen, dass sie eine Tätigkeit für 
die Allgemeinheit machen. Der Gemeinwohlaspekt 
der Arbeit spielt bei vielen Beschäftigten eine ganz 
zentrale Rolle. Dieses Selbstverständnis stellen sie 
zum Teil gegen die herrschenden Beschäftigungs-
verhältnisse, mit denen sie konfrontiert sind.

Dossier: Hier kommt auch wieder das Wider-
ständige einer Bürokratie zum Vorschein?

Vogel: Ja. Erinnern Sie sich noch an Gerhard Schrö-
der? Er warf den Beamten und Beamtinnen, speziell 
den Lehrkräften vor, faule Säcke zu sein. Bürokra-
ten und Bürokratinnen schienen wie Mehltau über 
dem Land zu liegen. Das hat eine Stimmung ge-
formt, die bis heute Folgen hat. Junge Juristinnen 
und Juristen heuern lieber bei internationalen Groß-
kanzleien an, statt an einer Staatsanwaltschaft oder 
einem Gericht eine durchaus respektable Karriere 
zu beginnen.
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dardisierte Arbeiten digital erledigt werden können. 
Aber das soll nicht dazu führen, dass Stellen und 
entsprechende Ausbildungsplätze abgebaut wer-
den. Im Gegenteil: Befreit von lästigen Routinear-
beiten könnte die Bürokratie daran gehen, den Bür-
gerinnen und Bürgern beratend und unterstützend 
zur Seite zu stehen. Damit stoßen wir zum Kern der 
Rationalisierungsdebatte vor. Es wird immer der 
Gesichtspunkt der Rationalisierung gesehen, nicht 
aber, welche Freiräume der Einsatz der neuen Tech-
nologien eröffnet und welchen Gewinn die Gesell-
schaft daraus schöpfen könnte.
Um es auf die Ebene von Bürokratie herunterzubre-
chen: Mir geht es nicht um eine effektive Verwal-
tung als Selbstzweck. Eine gute Verwaltung funkti-
oniert natürlich auch nur in einem engagierten lo-
kalen Umfeld, es braucht eine lebendige 
demokratische Kultur, ein vielfältiges Vereinswesen 
und aktive Bürgerinnen und Bürger, die sich in der 
Hausaufgabenhilfe oder der Seniorinnen- und Seni-
orenbetreuung engagieren – was auch immer.
Wie gespalten bisweilen das Verhältnis zur Büro-
kratie ist, zeigt der Protest der Landwirtinnen und 
Landwirte. Der richtet sich gegen die Politik und die 
wachsende Bürokratisierung rund um ihre Arbeit. 
Andererseits lebt die Landwirtschaft ganz erheb-
lich von öffentlichen Zuwendungen, die sie ohne 
Bürokratie gar nicht erhalten würde.

Dossier: Sind möglicherweise viele Menschen 
Bürokratie gegenüber skeptisch bis feindlich 
aufgestellt, weil nicht nur der Staat, die Partei-
en, Kirchen und viele Organisationen der Zivil-
gesellschaft von bürokratischen Eliten in einer 
illiberalen Art und Weise geführt wurden?

Vogel: Die Bürokratie ist aber auch nicht stehen 
geblieben. Unter dem Eindruck der Kritik hat sie 
sich vielerorts weiterentwickelt. Es geht heutzuta-
ge weniger um das autoritäre Durchsetzen be-
stimmter Regulierungen. Heute geht es um Dialog 
mit der Bürgerschaft, um Partizipation, um Trans-
parenz. Es geht darum, die Fliehkräfte zu stoppen 
und eine starke Gesellschaft zu bauen.

Dossier: Auf das Thema Partizipation möchte 
ich gerne später zu sprechen kommen. Ich wür-
de gerne von Ihnen wissen, wie sie als Sozial-

Dossier: Sie haben der Bürokratie eine zentrale 
Funktion in einer demokratischen Gesellschaft 
zugeschrieben, weil sie gesetzmäßig handelt, 
weil durch ihr Wirken Chancen und Ressourcen 
demokratisch verteilt werden. Nun steht die 
Bürokratie am Vorabend ihrer Rationalisierung. 
Gerade weil sie so gesetzmäßig handelt, könnte 
sie als App organisiert werden. Es gibt neuer-
dings eine Bank, die gibt es nur noch als App 
auf dem Handy. Früher waren Banken Teil der 
Bürokratie, ihre Angestellten nannten manche 
respektvoll Bankbeamte.

Vogel: Unter Juristen und Juristinnen beispielswei-
se gibt es gerade eine intensive Debatte über die 
Frage, ob ein Algorithmus nicht viel objektiver als 
Richterinnen und Richter oder Staatsanwälte oder 
Staatsanwältinnen eine Entscheidung fällen kann. 
Das ist ein extremes Beispiel, aber generell sind na-
türlich viele Verwaltungsabläufe gut rationalisier-
bar, menschliche Arbeitskraft muss nicht in Routi-
nen verschlissen werden. Dennoch bin ich sehr 
skeptisch – der Besuch auf dem Amt als einem so-
zialen Ort ist über den eigentlichen Verwaltungsakt 
hinaus von Wert.

Dossier: Es käme wohl auf das Ziel der Rationa-
lisierung an. Will ich Köpfe einsparen, in dem 
ich die Bürokratie zur App degradiere? Oder 
werte ich die Verwaltung und die Arbeit für die 
Allgemeinheit auf, indem die Routinen von Al-
gorithmen übernommen werden, die vorhande-
nen Beschäftigten aber befreit von denselben 
sich viel mehr den Menschen und ihren Anlie-
gen, den Problemen und Chancen der Gesell-
schaft zuwenden können?

Vogel: Dabei gibt es nur einen Haken: So ist Ratio-
nalisierung nie verstanden worden. Es ging letzten 
Endes immer um Köpfe.

Dossier: Der Webfehler aller Rationalisierungen 
ist die Reduzierung des Menschen auf eine Kos-
tenstelle. Tatsächlich bedeutet jede Entlassung 
einen Verlust von Kompetenz.

Vogel: Um auf Ihre Aussage zurückzukommen: Ja, 
es ist gar nichts dagegen einzuwenden, dass stan-

„ES WIRD IMMER DER GESICHTSPUNKT DER RATIONALISIE-
RUNG GESEHEN, NICHT ABER, WELCHE FREIRÄUME DER EIN-
SATZ DER NEUEN TECHNOLOGIEN ERÖFFNET UND WELCHEN 
GEWINN DIE GESELLSCHAFT DARAUS SCHÖPFEN KANN. “ 
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wissenschaftler darüber denken, dass nicht 
mehr nur Spitzenpolitiker wie Wolfgang 
Schäuble oder Oskar Lafontaine von politischen 
Feindinnen und Feinden bedroht werden. Ein 
Regierungspräsident wird ermordet, Bürger-
meisterinnen, Bürgermeister und Mitglieder der 
Gemeinderäte erhalten Morddrohungen und 
werden tätlich angegriffen. Wie konnte die 
Hemmschwelle so tief sinken?

Vogel: Es gibt eine Menge Menschen, darunter 
auch akademisch gebildete Leute, die sehen im 
Staat nur ein Hindernis. Sie nehmen den öffentli-
chen Sektor als Bremse und Blockierer ihrer Vor-
stellungen von gesellschaftlichem Wandel oder 
Fortschritt wahr. Es ist in den vergangenen Jahren 
eine Institutionenverachtung gewachsen, die ge-
wissermaßen die Bürokratiekritik in eine Demokra-
tie-, in eine Rechtsstaats- und in eine Sozialstaats-
feindschaft gesteigert hat.

Dossier: Das lädt Menschen, die ohnehin fehl-
geleitet sind, ein, die Schwelle zur Gewalt zu 
überschreiten.

Vogel: Offensichtlich ist die Hemmung geringer 
geworden und das ist eine Folge des Umfelds, in 
dem sich Menschen bewegen, die bislang nur in 
Gedanken zur Gewalt neigten. Auch das Internet 
spielt eine Rolle, dass es Orte gibt, an denen man 
präsent sein und sich gleichzeitig verstecken kann. 
Mithilfe der sozialen Medien lässt sich kübelweise 
Hass auf Personen ausgießen. Solcherlei sprachli-
che Gewalt ist ein Anzeichen auch für tatsächliche 
Gewaltbereitschaft. Im Internet können Menschen 
ihre Kritik an Institutionen oder öffentlichen Perso-
nen eskalieren lassen, ohne sich ins Offene, etwa in 
eine Bürgerinnen- und Bürgerversammlung zu be-
geben.

Dossier: Ist das „Volk“ durch Beteiligung an Wah-
len ausreichend repräsentiert, hat es in ausreichen-
dem Maße jene Macht, die ihm als Souverän zu-
kommt?

Vogel: Wahlen sind wichtig, doch darin kann sich 
das Demokratische nicht erschöpfen. Es gibt sehr 
viele Frauen und Männer, die sich im Sozialwesen, 
im Sport, in den Feuerwehren oder in Initiativen en-
gagieren. Wir leben in einer Gesellschaft, die gera-
de nicht in Monaden zerfällt. Wahrscheinlich ist die 
Polarisierung stärker zwischen denen, die sich – 
aus welchen Gründen auch immer – komplett zu-
rückziehen und eigentlich nur noch auf sich selbst 
und ihr enges Umfeld bezogen sind und denjeni-
gen, die sehr engagiert sind und sehr stark in die 
Öffentlichkeit treten.
Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt gibt es bei allen Prob-
lemen – zum Beispiel Alterung oder Abwanderung 
– sehr viele Menschen, die ein unglaubliches En-

gagement zeigen. Auch ohne staatliche Unterstüt-
zung schaffen sie Treffpunkte, Kommunikationsräu-
me, soziale Orte, wie ich sagen würde. Dort ist 
förmlich zu spüren, wie viel positive Energie auch in 
unserer Gesellschaft steckt.

Dossier: Die Gesellschaft ist resilienter, als sie 
öffentlich beschrieben wird.

Vogel: Die negative Energie, die uns heute über die 
sozialen Medien erreicht oder die Menschenfeind-
lichkeit, die von bestimmten Parteien befeuert wird, 
täuschen darüber hinweg, dass wir in einer starken 
Gesellschaft leben, denken Sie allein an die Ver-
trauensleute der Gewerkschaften, die Betriebsräte, 
an die vielen, die sich in Sportvereinen als Trainer-
innen und Trainer engagieren oder auch die Men-
schen, die sich ehrenamtlich in Kirchen und Wohl-
fahrtsverbänden einbringen.

Dossier: Meine Frage zielt auf das Verhältnis 
von Repräsentation und Partizipation. Die Ge-
sellschaft hat – zumindest formal – ein ganz an-
deres Bildungsniveau erreicht, mehr als die 
Hälfte der jungen Menschen machen Abitur. 
Das ist eine ganz andere Gesellschaft, als in der 
Zeit, als unsere Republik, die Länder und Kom-
munen gegründet wurden. Das war eine Klas-
sengesellschaft. Ist die Erwartung nach Partizi-
pation eine logische Folge davon?

Vogel: In der Tat hat die Verwaltung es heute mit 
einer anderen Gesellschaft zu tun und die Gesell-
schaft mit einer anderen Verwaltung. Die Interes-
sen von Vereinen und Initiativen brechen sich im-
mer wieder an denen der Verwaltung oder der Ge-
meinderäte. Die Menschen gehen heute nicht mehr 
aufs Amt und machen einen Knicks vor dem Herrn 
Landrat oder der Frau Landrätin.

Dossier: Anders gefragt: Ist Partizipation umge-
kehrt immer ein Gewinn für eine demokratische 
Gesellschaft? Oder ist das nicht ein Thema für 

„IN DEN VERGANGENEN 
JAHREN IST EINE  

INSTITUTIONENVERACHTUNG 
GEWACHSEN, DIE DIE 

BÜROKRATIEKRITIK IN EINE 
DEMOKRATIEFEINDSCHAFT 

GESTEIGERT HAT. “ 
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Göttingen oder Hamburg, wo der Strom ver-
braucht, sondern in der Nordsee, im Harz, im 
Norddeutschen Tiefland.

Vogel: Ja, die Menschen in der Stadt wollen grünen 
Strom. Die Bevölkerung auf dem Land ist vielleicht 
auch dafür, aber sie weiß auch, dass sie den Preis 
bezahlt. Grüner Strom kann eben auch bedeuten, 
von Windrädern und Solarpaneelen umstellt zu woh-
nen. Nicht jeder oder jede empfindet das als Steige-
rung der Lebensqualität. Um nicht darum herum zu 
reden: Partizipation an wichtigen kommunalen Ent-
scheidungen ist richtig. Aber diejenigen, die in die 
Gemeinderäte und Kreistage gewählt wurden, um 
Verantwortung zu übernehmen, treffen die Entschei-
dung. Das ist das Prinzip der repräsentativen Demo-
kratie – und ich befürworte dieses Prinzip mit Nach-
druck. Was im 21. Jahrhundert ja nicht heißt, auto-
kratisch über die Köpfe der Bürgerinnen und Bürger 
hinweg zu entscheiden.

Dossier: Hinter uns liegen drei Jahrzehnte, in de-
nen staatliches und kommunales Tafelsilber zu 
Geld gemacht wurde. Wohnungsbau, Nahver-
kehr, Wasserversorgung, Post … Ein Milliarden-
vermögen wurde verkauft, die Leistungen der 
öffentlichen Hand aber wurden nicht wesentlich 
besser. Die privaten Eigentümerinnen und Eigen-
tümer einstiger öffentlicher Dienste treiben die 
Mieten in die Höhe, lassen Bevölkerung und öf-
fentliche Hand den Nahverkehr viel kosten, Was-
ser von Privaten wird teurer, die Post kam schon 
mal öfter und pünktlicher – gut, das Internet war 
von einem deutschen Staatsbetrieb wohl nicht 
zu organisieren. Aber: Wohin sind die Milliarden 
geflossen, die über die Jahre flüssig gemacht 
wurden? Man schließt Schwimmbäder und En-
sembles, viele Schulen sind weder modern noch 
digital …

Vogel: Wenn man sich mal historisch anschaut, wie 
sich öffentliche Güter, etwa Wasser- und Energiever-
sorgung sowie Nahverkehr entwickelt haben, stellt 
man fest, dass am Anfang nicht nur die öffentliche 
Hand, sondern oft auch private Initiativen standen. 
Das ist wichtig, aber die Schulträger holen heute 
Dienstleister aus der Tech-Branche an die Schulen 
und lassen Sponsoring zu, weil sie aus eigener Kraft 
diese enormen Investitionen nicht leisten könnten. 
Große Firmen kommen gerne, Schülerinnen und 
Schüler können aus ihrer Sicht ja gar nicht früh ge-
nug mit ihren Systemen vertraut gemacht werden.
Was erleben die Menschen? Vielerorts zieht sich der 
Staat aus der Fläche zurück, da sind dann häufig 
auch keine Ärztinnen und Ärzte mehr und keine 
Apotheken, keine Schulen, kein Jugendklub, kein 
Bürgeramt. Der Rückzug der öffentlichen Infrastruk-
turen aus der Fläche schwächt die lokale Demokra-
tie.

zunehmend politikferner gewordene Mittel- und 
Oberschichten, um ihre besonderen Interessen 
durchzusetzen? In Hamburg haben diese Kreise 
mit viel Geld und Verve den Erhalt der Gymnasi-
en im Kampf gegen eine demokratische Schulre-
form durchgesetzt.

Vogel: Demokratie lebt von Voraussetzungen. Es 
darf nicht sein, dass man sich mit Geld Mehrheiten 
kaufen kann. Also braucht eine Demokratie, die 
mehr Teilhabe ermöglicht, klare Regeln.

Dossier: Welche Bedingungen sind das?

Vogel: Die schon beschriebenen Bedingungen. Es 
gibt Fortschritte im Zusammenspiel, Beteiligung ist 
nicht immer der Bürgerentscheid. Mediation spielt 
bei größeren und großen Vorhaben eine erhebliche 
Rolle. Aber bei aller Einbindung der Bürgerinnen und 
Bürger in politische Entscheidungen, am Ende muss 
jemand die Verantwortung für eine Entscheidung 
übernehmen. Es muss klar sein, dass diejenigen, die 
aufgrund einer demokratischen Wahl ein Mandat 
ausüben, in dieser Verantwortung stehen. Mit ihrem 
Anteil an Macht sind sie tatsächlich privilegierter als 
jemand, der viel Zeit und vielleicht auch die finanziel-
le Unabhängigkeit hat, um über die Leser- und Lese-
rinnenbriefspalten von Zeitungen, mit Beiträgen in 
sozialen Medien und Versammlungen seine oder 
ihre Sicht der Dinge triggern kann. Partizipation 
muss auch Grenzen haben.

Dossier: Die neuen Formen der Teilhabe können 
beachtliche Dimensionen annehmen. In der 
Stadt Potsdam haben sich von 170.000 Bürgerin-
nen und Bürgern rund 14.000 an dem Bürger- 
und Bürgerinnenhaushalt für die Jahre 2020/2021 
beteiligt.

Vogel: Das ist beachtlich. So ein Ergebnis wird man 
sicher auch in Städten wie Göttingen, Tübingen oder 
Freiburg bekommen. Aber in Städten und Gemein-
den, deren Einwohnerschaft nicht so beteiligungso-
rientiert ist, wird das voraussichtlich geringer ausfal-
len. Wenn die Menschen mehr als einen Job haben, 
wenn sie lange zur Arbeit pendeln müssen, wenn 
Frauen und Männer vor und nach der Arbeit noch 
mal eben den Haushalt organisieren, dann sind Teile 
der Bevölkerung einfach aufgrund ihrer knappen Zeit 
von einem so anspruchsvollen Engagement ausge-
schlossen. Und dann wäre da noch dieser häufige 
Zusammenprall von Wunsch und Wirklichkeit. 80 
Prozent der Bundesbürgerinnen und -bürger halten 
die Energiewende für unverzichtbar. Aber 60 Prozent 
haben etwas dagegen, wenn die Windräder ein paar 
Hundert Meter von ihrem Garten entfernt aufragen 
sollen.

Dossier: Die Windräder stehen natürlich nicht in 

Dossier Nr. 5, 01.2020  ·  Seite 28



Dossier Nr. 6, 04.2020 ·  Seite 29Dossier Nr. 5, 01.2020 ·  Seite 29

„MAN DARF DEMOKRATIE NICHT AUF DEN AKT DES 
WÄHLENS UND DAS AUSÜBEN ZEITLICH BEFRISTETER 

HERRSCHAFT REDUZIEREN. “ 

Dossier: Lassen Sie uns über die Zentralisie-
rung von Politik und Verwaltung sprechen. Was 
wiegt schwerer: Die Sehnsucht der Steuerzah-
lenden nach einer effizient arbeitenden Verwal-
tung oder die Erwartung der Bürgerinnen und 
Bürger, dass Entscheidungen, welche die Ge-
meinde betreffen, auch in der Gemeinde getrof-
fen werden?

Vogel: Das ist eine große Frage, sie ist nicht ein-
fach zu lösen. Aber letzten Endes glaube ich, dass 
die meisten Menschen wollen, dass ihre Belange 
vor Ort entschieden werden. Das setzt aber voraus, 
dass sich die Bürgerinnen und Bürger auch an kom-
munalen Wahlen und Aktivitäten beteiligen. Hier 
besteht sicher noch Verbesserungsbedarf.

Dossier: Aber es gibt eine Alternative zu einer 
Raumordnung, in deren Mitte immer ein politi-
sches Oberzentrum stehen muss um das herum 
sich Mittelzentren gruppieren und auf dem 
Land gibt es dann politisch eigentlich unselbst-
ständige Gemeinden.

Vogel: Wir haben ein Konzept sozialer Orte als Kri-
tik und zugleich als bessere Möglichkeit gegenüber 
dem vorherrschenden Konzept zentraler Orte ent-
wickelt. Man darf Demokratie nicht auf den Akt 
des Wählens und das Ausüben zeitlich befristeter 
Herrschaft reduzieren. Demokratie wird nicht funk-
tionieren, wenn wir die öffentlichen Einrichtungen, 
die dieser Demokratie ein Gesicht geben, immer 
weiter zentralisieren. Wenn die Wohlfahrtsverbän-
de ihre Arbeit ständig konzentrieren, dann zieht es 
auch noch die Alten von den Dörfern in die Städte. 
So wird die Implosion mancher Ortschaften immer 
wahrscheinlicher. Ich kann nicht alles zentralisie-
ren, wir müssen Demokratie auch räumlich den-
ken. Das ist Idee des Soziale-Orte-Konzeptes: Wo 
Menschen in Gemeinden zusammenleben, gibt es 
auch öffentlichen Raum oder am Allgemeinwohl 
ausgerichtete Institutionen. Wo es keinen Arzt oder 
keine Ärztin und keine Schule, keine Kita, keine Kir-
che und keinen Einkaufsladen, kein Bürgerinnen- 
und Bürgerbüro und keinen Physiotherapeuten so-
wie Physiotherapeutinnen gibt, wird das Leben im-
mer komplizierter. Wo wenigstens einige solcher 
Einrichtung gut erreichbar sind, wo der Nahverkehr 

und das Internet funktionieren, wo es am Ende 
noch ein Gasthaus gibt, kann Zusammenhalt wach-
sen. Das klingt schrecklich trivial. Doch Tatsache 
ist, dass genau das Gegenteil heute passiert. Wenn 
ich das in einem Vortrag sage, nicken alle heftig. 
Aber die Frage, wer das finanziert, bleibt vom Pub-
likum meist unbeantwortet.

Dossier: Versuchen wir es jetzt einmal zu klä-
ren. Wir haben nach zehn Jahren bundesweit 
per Saldo Überschüsse auch in den kommuna-
len Haushalten. Allein der Saldo sagt wenig, 
prosperierenden Städten und Gemeinden ste-
hen Kommunen gegenüber, die auch nach fast 
zehn Jahren Wachstum weit davon entfernt 
sind, auf eigenen Beinen stehen zu können. Und 
in den Schulen, Kindertagesstätten, Gerichten, 
Kanälen und Straßen, in der Wasser- und Ab-
wasserversorgung haben Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister, Kämmerinnen und Kämme-
rer und Gemeinderäte und -rätinnen aus purer 
Not ihre Schulden versteckt. 138 Milliarden 
Euro beträgt die Lücke, die zwischen dem An-
spruch an eine moderne Infrastruktur und ihrer 
Realität klafft.

Vogel: Den Rückstand kriegt man so schnell nicht 
aufgeholt. Versäumnisse in dieser Größenordnung 
aufzuholen ist eine Generationenaufgabe. Übrigens 
ist dieses Versäumnis nicht nur von der Politik ge-
macht worden. Auch die Wissenschaft, die Politik 
beraten müsste, hat dem Thema Verwaltung und 
öffentliche Dienste wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Ich hatte 2007 ein kleines Büchlein über 
Staatsbedürftigkeit geschrieben. Das ist mir da-
mals nicht gut bekommen. Seitdem habe ich, glau-
be ich, den Ruf weg, ein Etatist zu sein. Dabei bin 
ich das gar nicht, ich denke, das merkt man unse-
rem neuen Buch auch an. Was ich sagen will: Es 
gibt einen sehr engen Zusammenhang, ich würde 
sagen, eine gewisse Bedürftigkeit einer Demokra-
tie nach funktionierenden staatlichen Infrastruktu-
ren und Institutionen.

Dossier: Es wird immer viel über Städte und 
ihre Funktionen gesprochen. Was sind eigent-
lich die Funktionen von Dörfern im 21. Jahrhun-
dert. Früher waren sie die Zentren der landwirt-
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Vogel: Wachstumspotenziale gibt es ohne Zwei-
fel. Die Frage muss in der Tat gestellt werden, 
wie sich dann die Stadtgesellschaft verändert.

Dossier: Wohin wächst die Stadt besser, um 
ihre Identität positiv weiterzuentwickeln: in 
die Höhe oder die Fläche?

Vogel: Ich würde sagen, in der Verdichtung liegt 
die Zukunft der Stadt. Das macht sie aus. Ihre 
Dichte, in der Menschen zusammenkommen, 
Situationen, in denen viel passieren kann. Zu-
gleich ist niemand zu einem bestimmten Le-
bensstil gezwungen, die Dichte bedeutet auch 
Anonymität. Allerdings gibt es auch die Verdich-
tung nicht ohne Preis. Wenn alle Grünflächen, 
über die eine Stadt noch verfügt, unter das Dikt-
um der Wohnbebauung fallen, verändert sich 
auch die Stadt. Denn das Grün und die offenen 
Plätze in einer Stadt machen den öffentlichen 
Raum aus, in dem Menschen sich begegnen.
Ich weiß nicht, ob man für Städte Wachstums-
grenzen definieren kann. Der Entwicklung unse-
rer Städte liegt ja schon eine gewisse Ordnung 
zugrunde. Das ist anders als im globalen Süden, 
wo in den „Arrival Citys“ ein unkontrollierbares 
Wachstum stattfindet. Auf der anderen Seite 
gibt es bei uns zwar eine Verwaltung der Stad-
tentwicklung. Doch wenn man sich anschaut, 
wie und was gebaut wird, dann beschleicht 
mich bisweilen das Gefühl, ob es noch eine Idee 
von Stadt gibt. Wir müssen uns mehr Gedanken 
machen und klären, was konstituiert heute ei-
nen öffentlichen Raum? Eine Stadt ist nicht nur 
die Summe aller Wohnungen, sondern eine 
Stadt wird dadurch geprägt, wie dort öffentliche 
Räume, Grünflächen, Erholungsflächen, Orte, 
an denen Menschen sich begegnen können, ge-
staltet sind. Die Stadt lebt vom öffentlichen 
Raum.

Dossier: Bis 1994 forderte unser Grundge-
setz, dass es ein Staatsziel zu sein habe, für 
einheitliche Lebensverhältnisse zu sorgen. 
Unter West-Ost-Bedingungen schien dies 
nicht mehr zu halten sein. Also hat man das 
abgeschwächt und anstelle der Einheitlich-
keit die Gleichwertigkeit gesetzt, was einer-
seits der Realität entsprach. Andererseits er-
laubt die Formulierung der Politik, den ländli-
chen Raum, riesige Regionen ein Stück weit 
von der Entwicklung abzuhängen. Die Forde-
rung, dass überall schnelles Internet zur Ver-
fügung stehen müsse, wurde nicht wirklich 
eingelöst. Es war auch nie sanktioniert. Mit 
anderen Infrastrukturen ist es auch so. Man 
glaubt, den Bürgerinnen und Bürgern auf 
dem Land sehr weite Wege zumuten zu kön-
nen, um ihre Anträge zu stellen oder zu ih-
rem Recht zu kommen.

schaftlichen Produktion, der Ernährung. Alles 
gruppierte sich um diese Aufgabe.

Vogel: Es gibt eine ganz interessante Debatte, die 
sagt, die Zukunft der Gesellschaft wird auf dem 
Land entschieden. Und zwar mit der Begründung, 
dass auf dem Land die zentralen Transformationen 
stattfinden. Die Energiefrage wird auf dem Land 
entschieden, weil dort die Windräder und Solar-
paneele aufgestellt werden. Die Frage der Ernäh-
rung wird nach wie vor auf dem Land entschie-
den, wie weit setzt sich am Ende Gentechnik oder 
Bio-Landbau durch?

Dossier: Die Abhängigkeit der Städte von der 
Produktion auf dem Land bleibt bestehen, mit 
der Energiewende wird sie sogar noch größer?

Vogel: Auch die Frage, wie eine alternde Gesell-
schaft funktioniert, wird auf dem Land entschie-
den. Denn das Land ist in puncto Altersstruktur 
der Stadt voraus. Die Menschen auf dem Land 
sind im Durchschnitt älter. Und so werden wir zu-
nächst auf dem Land Lösungen für eine graue Ge-
sellschaft finden müssen, ehe das in den Städten 
notwendig sein wird.
Die Dörfer sterben nicht aus. Sie verändern sich. 
Sie sind Urlaubsziele, es gibt Pendlerdörfer, Wo-
chenenddörfer und es gibt die Dörfer der Alten, 
die dableiben, während alle anderen gehen oder 
gegangen sind. Im Zuge der Saalfeld-Studie waren 
wir mit Studenten und Studentinnen in einem Ort, 
der heute schon 60 Prozent über Sechzigjährige 
hat, also wirklich ein stark alternder Raum. Da fra-
ge ich mich: Was wird da in 20, 30 Jahren eigent-
lich passieren?

Dossier: Wenn sie nicht wieder neu besiedelt 
werden, werden Dörfer wohl wüst fallen. Das 
gab es schon mehrmals in der Geschichte un-
seres Landstriches.

Vogel: Nicht ausgeschlossen. Es gibt keine An-
haltspunkte dafür, dass dorthin junge Leute wie-
der in einem nennenswerten Maße zurückkehren 
würden. Es gab mal die Idee, dass sich dort Flücht-
linge niederlassen könnten, im Harz zum Beispiel. 
Aber die gehen dorthin, wo ihre Verwandten le-
ben, wo es für sie eine Infrastruktur gibt, also in 
die größeren und großen Städte.

Dossier: Die Städte aber haben ein Problem, 
zumindest die Schwarmstädte unter ihnen. 
Also jene Städte, die ganz unvorbereitet plötz-
lich das Ziel von Zuwanderung sind. Und zwar 
aus Deutschland, der EU und der Welt. Wie 
lange kann die europäische Stadt mit ihren 
Strukturen und der Ausrichtung auf ein Zent-
rum eigentlich mit Zuzug leben, ohne ihre Iden-
tität zu verlieren?
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gekommen ist. Gleichwertige Lebensverhältnisse 
waren im Grunde seit der Grundgesetzänderung 
von 1994 kein Thema mehr. Jetzt ist die Debatte 
voll im Gang. Das Leibniz-Institut für Wirtschafts-
forschung Halle etwa hat jüngst die Meinung ver-
treten, dass die Versuche, mit Geld Dörfer am Le-
ben zu halten, ein Groschengrab sind. Man sollte 
besser Leuchttürme stärken. Das mag vielleicht 
unter fiskalischen oder unter betriebswirtschaftli-
chen Überlegungen richtig sein. Wer jedoch das 
Ziel verfolgt, die Gesellschaft stabilisieren zu wol-
len, wer einen sozialen Ausgleich in einer Demo-
kratie anstrebt, der kann diesen Weg nicht be-
schreiten. Demokratie kostet Geld – so ist das 
eben. Man muss investieren, auch in Infrastruktu-
ren, gerade in der Fläche, um so etwas das Prinzip 
der Gleichwertigkeit auch realisieren zu können. 
Man könnte auch sagen, das ist praktisch eine Art 
Zielhorizont, die Gleichwertigkeit. Man wird das 
nicht überall in gleichem Maße erreichen können, 
aber dass es überhaupt auf der politischen Agen-
da ist, finde ich, ist schon mal ein Fortschritt.

Dossier: Jetzt braucht es nur jemanden, der es 
treibt, oder?

Vogel: Genau, es braucht politische Kräfte, die 
sich dieser Sache glaubwürdig annehmen. Darin 
liegt eine Chance für alle, die nach einem Politik-
ansatz für ein aufgeklärtes 21. Jahrhundert su-
chen.

Dossier: Herr Vogel, vielen Dank für das Ge-
spräch.
 

Vogel: Ja, und das ist nicht unproblematisch. Of-
fensichtlich ist es so: Je mehr sich öffentliche Ein-
richtungen aus der Fläche zurückziehen, umso 
stärker wächst das Potenzial antidemokratischer, 
autoritärer Kräfte.

Dossier: Wenn man also das Ziel gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse wieder ernst nehmen 
will, dann bedeutet das eigentlich eine grund-
legend andere politische und gesellschaftliche 
Ordnung.

Vogel: Nein, das bedeutet zunächst, das beste-
hende Institutionensystem anzuerkennen und 
weiterzuentwickeln. Gleichwertigkeit meint, dass 
für Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit be-
steht, eine ihren Lebensumständen angemessene 
Existenz führen zu können. Natürlich wird man 
eine Gesundheitsversorgung im Solling nicht so 
organisieren können, wie das in einer Universi-
tätsstadt wie Göttingen der Fall ist. Aber wichtig 
ist auch dort, dass Bürgerinnen und Bürger in der 
Gewissheit leben können, dass sie im Krankheits- 
oder im Pflegefall möglichst vor Ort gut versorgt 
sind. Ein absolut legitimer Anspruch. Es geht um 
die Stabilität der sozialen Architektur unseres 
Landes.

Dossier: Der Artikel 1 unseres Grundgesetzes 
entscheidet nicht zwischen Stadt- und Land-
bevölkerung.

Vogel: Es ist gut, dass durch die aktuelle Bundes-
regierung endlich wieder Schwung in die Debatte 

ES BRAUCHT POLITISCHE KRÄFTE, DIE SICH DIESER 
SACHE GLAUBWÜRDIG ANNEHMEN. DARIN LIEGT EINE 
CHANCE FÜR ALLE, DIE NACH EINEM POLITIKANSATZ 

FÜR EIN AUFGEKLÄRTES 21. JAHRHUNDERT SUCHEN. “ 

Dossier Nr. 6, 04.2020 ·  Seite 31



Dossier Nr. 6, 04.2020  ·  Seite 32

Die gebaute Stadt ist nicht aus Stein sondern 
ist das Dazwischen

Auch wenn sich Städte in ihrer Entwicklung immer 
weiter voneinander entfernen – manche scheinen 
sogar ganz aus der Breite der Möglichkeiten, was 
eine Stadt ist, herauszufallen– so, haben sie als ge-
baute, von Menschen geschaffene Welten eine Ge-
meinsamkeit: Die Stadt, das sind nicht so sehr die 
Gebäude, an die wir zuerst beim Begriff Stadt den-
ken. Es ist nicht das private Leben innerhalb der 
Gebäude. Die beiden Stadtwissenschaftler Robert 
Kaltenbrunner und Peter Jakubowski beschreiben 
die Stadt überraschend anders: Gute Architektur 

„sei nichts anderes als das Dazwischen“ (Kalten-
brunner/Jakubowski, 2018).

Von der Gestaltung dieses „Dazwischen“ hänge 
ab, wie sich die Alltagskultur in den Städten entwi-
ckele. Was Stadtplanerinnen und Stadtplaner ent-
werfen und Architekten und Architektinnen mit In-
dustrie und Handwerkern beziehungsweise Hand-
werkerinnen für ihre Auftraggeberinnen und 
Auftraggeber umsetzt, bestimmt das Leben der 
Menschen im öffentlichen Raum. Hier begegnen 
sie sich in ihrer Vielfalt, auf den öffentlichen Plät-
zen treten sie aus der Anonymität heraus, die in ei-
ner Stadt herrscht.

Kaltenbrunner und Jakubowski noch einmal: 

Kapitel 2

KOMMUNEN IM AUFBRUCH

Die Grenze der Belastungsfähigkeit unserer Städte ist erreicht. Die tägliche Menge ein- und 
auspendelnder Autos hat jedes Maß verloren und lässt den Verkehr in Städten regelmäßig 
kollabieren. Hinzu kommen Liefer- und Paketdienste, deren Fahrerinnen und Fahrer aus Not 
ihre Fahrzeuge so parken, dass auf vielen Straßen nichts mehr geht. Sie alle sorgen für die 
tägliche Dosis Gift aus Stickoxiden, Feinstaub und Kohlenmonoxid, das Menschen krank 
macht. Das ist nur eine Facette des Krisenszenarios für die moderne Stadt. Hinzu kommt die 
zunehmende Verdrängung beziehungsweise faktische Schließung ganzer Stadtquartiere für 
jene Teile der Bevölkerung, die beim Mieten-Monopoly nicht mithalten können. Menschen 
werden ausgegrenzt, Abhilfe kommt – gemessen am sozialen Notstand in den meisten Städ-
ten – oft zu spät und viel zu langsam. Dagegen regt sich Widerstand. Insbesondere in den 
großen Städten Europas haben die Bürgerinnen und Bürger politische Mehrheiten in die 
Räte gewählt und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ins Amt gebracht, welche die 
Städte befreien: von überflüssigem Autoverkehr, von der Macht der Immobilienkonzerne 
und vor dem Zugriff der Internetkonzerne nach den Daten der Stadt.
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„Als Individuen leben wir in Abhängigkeit von ei-
ner durch andere gestalteten und organisierten 
Umwelt“. Von Ausnahmen abgesehen, könne man 
sich dieser Umgebung nicht entziehen, man kön-
ne aber von guten Beispielen lernen.

Die beiden Autoren, zugleich leitende Ange-
stellte des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung, beziehen sich in ihrem Buch „Die 
Stadt der Zukunft“ stark auf den dänischen Archi-
tekten Jan Gehlen, unter dessen Anleitung Städte 
den Autoverkehr aus den Straßen verdrängen und 
die Stadt wieder auf ihr Zentrum oder ihre Kerne 
ausrichten. Die Zerlegung der Städte in funktiona-
le Gebiete für Wohnen, Einkaufen und Arbeiten, 
verbunden durch schnell befahrbare Verkehrsach-
sen, gelten inzwischen weltweit als zerstörerische 
Perspektive, welche die Stadtplanerinnen und 
Stadtplaner in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts durchgesetzt hatten.

Die Rede ist von jenem Stadtmodell, das auf 
dem Prinzip der Trennung von Funktionen aufge-
baut ist. Das sind die Funktionen „des Wohnens, 
des Arbeitens, der Erholung und des Verkehrs“.

In der Charta von Athen, zu deren Abfassung 
sich die Elite der Stadtplanerinnen und Stadtpla-
ner unter Führung des internationalen Architekten 
und Stadtplaners Le Corbusier 1933 in der griechi-
schen Hauptstadt getroffen hatte, heißt es in Arti-
kel 81 von insgesamt 95: „Die neue Bezirkseintei-
lung des Stadtgebietes entspricht den vier Haupt-
lebensfunktionen, bringt diese in harmonischen 
Zusammenhang, der durch ein zweckmäßiges 
Netz großer Verkehrsadern gesichert wird“.

Was für Le Corbusier eine Befreiung des Men-
schen aus den verwinkelten Altstädten mit 
schlechter Hygiene und rücksichtslosen Vermiete-
rinnen und Vermietern und vormodernen Sozialbe-
ziehungen war, hat sich nach 70 Jahren Praxis 
überholt (CIAM, 1933).

Nicht mehr die Zerlegung der Stadt erscheint 
heute als zukunftsweisend. Das Nebeneinander 
von Trabantenstädten und uferlosen Industriege-

bieten durchschnitten und verbunden durch 
Stadtautobahnen hat sich nicht bewährt – im Ge-
genteil: Es sind soziale Gettos entstanden, insbe-
sondere das Auto in der Stadt zerstört das „Dazwi-
schen“.

Über eine der Musterstädte, der sich auf die 
Charta von Athen berufenden „architektonischen 
Moderne“, Brasilia, sagte einer ihrer Planer, der 
weltberühmte Architekt Oscar Niemeyer ent-
täuscht: Die Anfang der1960er Jahre aus dem Bo-
den gestampfte Hauptstadt Brasiliens „wurde 
nach Ihrer Einweihung zu einer Stadt wie jede an-
dere, mit denselben Kontrasten von Armut und 
Reichtum, die das brasilianische Leben so traurig 
kennzeichnen“ (Die Zeit, 1967). In einem Gespräch 
mit dem Schriftsteller Rolf Italiaander, nur wenige 
Jahre nach der „Einweihung“ der Stadt geführt, 
erinnerte sich Niemeyer über das Gefühl der 
Gleichheit, das noch auf der Baustelle geherrscht 
habe. Arbeiter, Ingenieure gleich angezogen, in 
den gleichen Restaurants vom „Gefühl eines ge-
meinsamen Kampfes, gemeinsamer Begeisterung 
und gemeinsamer Opfer“ geeint, hätten dort das 
Unmögliche geschaffen und in vier Jahren „unun-
terbrochener Arbeit“ eine Stadt aus der Wüste ge-
stampft.

Brasilia oder warum man die neue Gesellschaft 
nicht am Reißbrett planen kann

An der Idee, durch eine bewusste Gestaltung der 
Stadt eine neue, bessere Gesellschaft schaffen zu 
können, ist nicht erst Niemeyer gescheitert. 
Richard Sennett erinnert in seinem 2018 erschie-
nen Buch „Die offene Stadt“ an den Versuch des 
Stadtplaners Ildefons Cerdà. Dieser habe im 19. 
Jahrhundert eine Stadt schaffen wollen, in der 
Arme und Reiche in den gleichen Wohnblocks 
wohnen sollten, die in Intervalos – getrennt durch 
grüne Zwischenhöfe – aneinandergereiht, die alte 
Stadt Barcelona erweitern sollten.
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In dem er vorschrieb, dass die Ecken der Häuser 
nicht rechtwinklig, sondern abgeschrägt sein müss-
ten, entstanden an Kreuzungen öffentliche Plätze, 
auf denen sich Menschen aus den verschiedensten 
Gründen versammelten. „Auf diese Weise wurde 
aus einem Raum ein Ort“, schreibt Sennett. Die 
Höfe zwischen den Blocks, die eigentlich für das 
Zusammenleben im Offenen vorgesehen waren, 
nutzten die neuen Bürgerinnen und Bürger Barcelo-
nas nicht in der vorgesehenen Weise. Die Blocks 
wurden mit weiteren Häusern zugebaut, sodass sie 
sich um einen Hof gruppierten.

Cerdàs Hoffnung, er könne durch die Anlage ei-
ner Stadt und die Vorgabe von Grundrissen, mehr 
Gleichheit in die Gesellschaft bringen, erfüllte sich 
nicht. Indem ein gleichförmiger Block an den an-
deren gereiht wurde, entwickelte die neue Stadt 
eine Art Monokultur.

Vergleichbare Ansätze im 19. Jahrhundert 
scheiterten in New York, wo die Planerinnen und 
Planer der Stadt durch den Bau des Central Parks 
und Orten der Geselligkeit hofften, Rassismus und 
Ungleichheit zu überwinden und die Boulevards, 
die Baron Haussmann im Auftrag Napoleons III. 
durch das alte Paris fräsen ließen, dienten weniger 
der Modernisierung einer Stadt als der Bekämp-
fung ihrer Einwohnerinnen und Einwohner. Sen-
nett: „Für den heutigen Boulevard Sébastopol ließ 
er seine Ingenieure die Straßenbreite und Länge 
gerade Abschnitte so berechnen, dass bei Auf-
ständen zwei von Pferden gezogene Kanonen ne-
beneinander passten und über wie auch hinter die 
Gebäude beiderseits der Straße feuern konnten“ 
(Sennett, 2018).

Die zweite Befreiung von Paris

Die Stadt ist den Herausforderungen der Gegen-
wart nicht schutzlos ausgeliefert. Es kommt darauf 
an, ob es Menschen gibt, die sich für sie einsetzen 
und um ihren demokratischen Charakter, ihre sozi-
ale Funktion wie auch um ihre ökologische Ord-
nung kämpfen. Kurzum: Es geht um die Befreiung 
der Stadt von den Fesseln, die ihr durch die Umset-
zung fataler Ideen von Planung und damit zusam-
menhängend Mobilität angelegt worden waren.

Die Globalisierung, beziehungsweise ihre An-
treiberinnen und Antreiber haben mit viel Klugheit 
ein System geschaffen, das nicht nur Städte aus 
nationalen oder regionalen Verbünden herauszulö-
sen in der Lage ist. Das System des internationa-
len Wettbewerbs hat durch die Konkurrenz um In-
novationen und Preise die nationalen Ökonomien 
beschleunigt. Von heute aus betrachtet war bei-
spielsweise die Deutschland AG mit ihren wech-
selseitigen Verflechtungen von Banken, Industrie, 
Handel und Assekuranzen ein träges System, das 
sich nur langsam veränderte.

Aus diesem Wettbewerb der Volkswirtschaften, 

14797 Göhlsdorf: Ehrenamt

„Der SSB Zeistritz, das sind nicht so viele. Das ist die Vorsitzende, 
meine Wenigkeit, unsere Kassenwärterin, eine Beisitzerin und dann 
haben wir ... also vier oder fünf, jetzt sind wir sechs eigentlich. Wir 
machen den Verein.
Vorne und hinten fehlt eigentlich immer nur das Geld. Wir haben 
beantragt, dass wir einen Carport hinterm Vereinshaus anbauen 
wollen, am Saal, und eine Zugangstür direkt in den Sportraum bei 
uns rein, wenn man mal Gäste hat, ein Einladungsturnier, dass man 
da hinten mal rausgehen kann und einen Grill hinstellt und muss 
nicht immer außen rum ums Haus rennen. Aber ob das was wird 
oder nicht, sie tun sich immer ein bisschen schwer, da ist ein Fens-
ter drin, man müsste einmal das Fenster rausnehmen, gerade run-
terschneiden, eine Tür reinsetzen, problemlos eigentlich. Ich würde 
das auch alleine machen. Wäre jetzt nicht die Frage. Also Eigenini-
tiative ist bei uns so großgeschrieben, sind eigentlich immer diesel-
ben da. 
Als wir den Hof gepflastert haben, waren mal zehn, mal 20 da und 
am Schluss war ich alleine. Dann hat mir Silvana geholfen, die Orts-
vorsteherin, meine Chefin vom Ortsverein, wir standen wieder mal 
alleine da und haben Steine geschnitten und verlegt, das war natür-
lich schon ein bisschen bitter. Aber ich war froh, ich hatte Urlaub, 
habe gesagt, okay, das geht jetzt schon mal. Aber es ist manchmal 
ein bisschen traurig, wenn du siehst, der und der ist zu Hause und 
kommt dann halt nicht. Aber so allgemein, das Dorffest, da fehlen 
auch viele Leute. Eigentlich wollten wir irgendwann mal nur einen 
Tag machen, dann haben sich aber viele aufgeregt, auch wegen 
der Disco am Freitag, die dann ausgefallen wäre. Aber es hat wie-
der richtig gut funktioniert. Weil sich die Feuerwehr mit eingeklinkt 
hat und gesagt hat, okay, wir helfen euch, wir bauen die Zelte auf 
und bauen sie auch wieder ab. Sonst hätten wir es nicht gepackt. 
Es waren auch immer wieder nur dieselben da. 
Inzwischen kommen auch Leute, die nicht im Verein sind, und bie-
ten ihre Hilfe nicht nur an, sondern helfen auch. Das ist immer so 
auf und ab. Die Leute werden älter und die, die sonst immer ge-
kommen sind, die älter geworden sind, die jetzt Rentner sind, die 
wollen auch nicht mehr oder weniger rausgehen, einige zumindest, 
die sonst immer da waren, die kommen jetzt nicht mehr. Dafür 
kommen jetzt wieder junge Leute nach. Die kegeln auch wieder. 
Und kommen mit Kindern, kleinen Kindern, die sind inzwischen 
auch sehr viel geworden. Das ist ein gutes Gefühl, da spürt man, 
unser Ort ist lebendig.
Die Zugezogenen, gesagt wird immer, die beteiligen sich nicht. Das 
stimmt nicht. Man sieht sie halt auch nur wenig, weil man sich nur 
wenig kennt. Man lernt sich halt nicht – wie früher – auf der Arbeit 
oder in der Kneipe kennen.“
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der Forschungseinrichtungen, der Entgelt- und So-
zialsysteme erwuchs ein kulturelles System, die 
Globalisierung. Sie formte Gesellschaften um, in 
dem etwa einige Wirtschaftszweige in den Indust-
riestaaten nicht gegen Konkurrenz aus Ländern im 
Aufbruch bestehen konnten. Das veränderte unse-
re Gesellschaft, machte aus einer relativ nivellier-
ten Gesellschaft der 1970er Jahre eine sozial ge-
spaltene Gesellschaft.

Die Digitalisierung trieb das System an. Die Re-
duzierung von Wertschöpfung auf international 
ständig aktuell verfügbare und vergleichbare Kenn-
ziffern ließ einen nervösen Kapitalismus entstehen. 
Die Börsen kollabierten zu Beginn unseres Jahr-
hunderts gleich zwei Mal – mit schrecklichen Fol-
gen besonders für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer weltweit.

Die Städte haben alle diese Krisen durchlebt. 
Und die tiefe soziale Spaltung dieser Beschleuni-
gung wird in ihnen manifest. 

„Individuen in einer Wettbewerbsgesellschaft“ 
haben „mit sich beschleunigenden Raten sozialen 
Wandels in allen Lebensbereichen den Eindruck, 
sich auf einem ‚rutschenden Abhang‘ zu befin-
den“, schreibt der Soziologe und Politikwissen-
schaftler Hartmut Rosa in seinem Buch „Beschleu-
nigung und Entfremdung“ (Rosa, 2013).

Seine Diagnose: Für den von Internet, techni-
schem Fortschritt und globalem Wettbewerb ge-
triebenen Menschen „ist die Welt stumm, kalt, 
gleichgültig und sogar abstoßend geworden“. Dies 
weise auf eine „äußerst tiefgehende Form der Ent-
fremdung hin“.

Die Wirkung dieser Entfremdung auf die Stadt 
bezogen bedeute, dass „Abläufe und Prozesse 
nicht länger lokalisiert und tatsächliche Orte wie 
Hotels, Banken, Universitäten und Industrieanla-
gen“ dazu tendierten, „‚Nicht-Orte‘ zu werden, 
also Orte ohne Geschichte oder Beziehung“.

Fünf Formen der Entschleunigung zählt der So-
ziologe Rosa auf, die der Beschleunigung entge-
genwirken würden: Es gebe natürliche Grenzen 
von Geschwindigkeit, es gebe Rückzugsorte der 
Entschleunigung, in denen Menschen ähnlich wie 
Oasen Zuflucht vor einer schnell gewordenen Welt 
finden. Er spielt damit auf die verbreitete Neigung 
an, „nach alter Art“ hergestellte Erzeugnisse zu er-
werben, die sich deshalb verkaufen, weil „sie ein 
Versprechen und ein Bild der Entschleunigung, 
Dauer und Stabilität beinhalten“. Einer dritten Ka-
tegorie von Entschleunigung ordnet er pathologi-
sche Erscheinungen unserer Zeit wie Staus oder 
die neue Volkskrankheit Depression zu, die – jede 
auf ihre Art – Menschen aus beschleunigten Pro-
zessen herausholen. Schließlich gebe es bewusste 
Entscheidungen, sich zu widersetzen. So erklärt er 
die Flut „praktischer Ratgeberliteratur“ aber auch 
„religiöse, tiefenökologische und politisch ultra-
konservative sowie anarchistische Gruppen“, die 
denen Gemeinschaften anbieten, die sich der Zu-

kunft verweigern wollen. Schließlich und endlich 
könnte die „Hyperoptionalität“ dazu führen, dass 
Menschen und Gesellschaften vor einer übermä-
ßig ungewissen Zukunft erstarren.

Sie alle aber brächten die von Digitalisierung 
und Globalisierung ausgehende Beschleunigung 
des Lebens nicht zum Stillstand, zu übermächtig 
seien diese Kräfte. Der unversöhnliche Ausgang 
von Rosas Betrachtungen über Beschleunigung 
und Entfremdung ist seinem publizistischen Vorha-
ben geschuldet, „einseitig und tendenziös“ die 
„Gefahren und Fallstricke des spätmodernen Le-
bens darzustellen“.

Etwa um die Jahre, in welcher der Rosa seine 
Schrift herausbrachte, begannen sich Gegenbewe-
gungen gegen die Verdichtung der Zeit, gegen die 
jeder Geschichte und Erinnerung beraubte Welt 
auf vielfältige Art und Weise zu regen.

Zeitschriftentitel, die sich dem ländlichen Leben 
widmeten, erreichten Rekordauflagen. Das Maga-
zin „Landlust“ beispielsweise, das führende Fach-
magazin für Teilaussteiger aus der Beschleuni-
gungswelt, erreichte im zweiten Quartal 2015 eine 
verkaufte Auflage von mehr als einer Million Exem-
plaren – 200.000 Exemplare mehr als „Der Spie-
gel“ erreichte (IVW, o. J.)

2015 formierte sich aber auch eine weitere, alles 
andere als eskapistische Bewegung. Interessierte 
Kreise brachten Nazis und Faschisten, Marktauto-
ritäre und Deutschnationale, unter dem Eindruck 
von Finanzmarktkrise, Anleihekäufen und Null-
zins-Politik der Europäischen Zentralbank sowie 
der Aufnahme mehrerer Hunderttausend Flüchtlin-
ge aus Syrien in einem Bündnis zusammen. Mit der 
Behauptung, es habe vor 1949 je ein Deutschland 
gegeben, in dem das Leben besser gewesen wäre 
als heute, bieten sich Parteien wie die AfD und Be-
wegungen wie Pegida als Kämpferinnen und 
Kämpfer gegen den Globalismus an – ohne wirk-
lich Antworten zu haben. Tatsache ist aber, dass 
seit 2015 die Partei, die sich Alternative für 
Deutschland nennt, von Ausnahmen abgesehen, 
bei Wahlen hohe Zustimmungswerte erhält. 

Räumlicher wie geistiger Eskapismus sind Krise-
nerscheinungen der tiefen Transformation (Höhn, 
2020), deren Ausgang noch unbestimmbar ist.

Während die Flucht ins epikureische Gärtchen 
und die Beschwörung völkischen Idylle für Auf-
merksamkeit sorgten, begann in einigen Städten 
die Zukunft. Bürgerinnen und Bürger starteten Ini-
tiativen, Parteien wachten auf, Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister mit ihren Räten spürten, dass 
sie es sein könnten, von denen eine bessere Zu-
kunft ausgehen werde.

Die Akteurinnen und Akteure einer enthemm-
ten, asozialen und ökologisch zerstörerischen Glo-
balisierung würde man nur mit einer besseren Ge-
sellschaftspolitik stoppen können. Gesellschafts-
politik aber findet nicht in der Universität statt, wo 
sie gelehrt wird. Gesellschaftspolitik ist zuerst Poli-
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tik für die Städte und Dörfer, wo das Leben konkret 
ist. 

Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, 
gehört zu diesen Menschen, die es leid waren, 
dass sich immer mehr Frauen und Männer von an-
onymen Mächten wie Investorinnen und Investo-
ren und Analystinnen und Analysten, Wohnungs-
spekulanten und -spekulantinnen und anderen Ge-
winnmaximierenden herumgeschubst fühlten. 

In einem Aufsatz für die Zeitschrift Lettre 
schreibt sie über ihre 2020 zu Ende gehende erste 
Amtszeit. „Als ich 2014 zur Bürgermeisterin von 
Paris gewählt wurde, bestand die große Gefahr, 
dass Paris zu einer musealen Stadt würde, wie Ve-
nedig oder Rom“ (Hidalgo, 2019). Auch die Ent-
wicklungsperspektive der Hauptstadt Frankreichs 
als „Global City“ lehnte sie ab. „Heute besteht die 
Gefahr darin, als Stadt eine eigene Welt zu bilden, 
isoliert von den anderen, undurchdringlich, eine 
Art Archipel für die Gewinner der Globalisierung.“

Hidalgo, die schon 2001 als Stellvertreterin des 
Bürgermeisters Bertrand Delanoe Paris gestaltete, 
verfolgte in der Stadtentwicklung vier Grundlinien. 
Erstens: „Zunächst ging es darum, die Stadt durch 
den Bau von hunderttausend Sozialwohnungen zu 
verändern, die es ebenso vielen Familien gestat-
ten, weiter in der Stadt zu leben und diese zu bele-
ben“. 2025 werde jede vierte Wohnung in Paris 
eine Sozialwohnung sein. Zweitens kämpfte sie da-
für dass die Bürgerinnen und Bürger der Metropole 
„wieder frei atmen“ („Paris respire“) können. Drit-
tens zielte ihre Politik darauf ab, „den Raum, den 
wir teilen“ zu schützen, sich um seine Schönheit zu 
kümmern und „dafür zu sorgen, dass sich jeder-
mann frei und sicher entfalten kann“. Und nicht zu-
letzt sollte unter ihrer Führung das historische und 
natürliche Erbe der Stadt bewahrt werden. „Orte 
für sportliche Betätigung und Orte des Wissens“ 
wollte sie erhalten“. Innovationen sollten die „At-
traktivität der Stadt fördern“.

„Jedes politische Projekt“, so Anne Hidalgo 
weiter, „muss das Wohlbefinden aller, insbesonde-
re der Schwächsten“ zum Ziel haben. Der Fort-
schritt, so die Sozialistin, dürfe nicht exklusiv für 
einige da sein, sondern ein Gemeingut.

„Ohne diesen festen Willen und den radikalen 
Widerstand der Pariser“, schreibt sie in ihrem Auf-
satz, mit dem sie ihre erneute Kandidatur begrün-
dete, wäre der Umbau der Stadt nicht gelungen. 
Sie schuf Foren, in denen die Bürgerinnen und Bür-
ger ihre Erwartungen formulieren konnten. Und die 
nahmen das Angebot an: 2018 hätten sich allein 
40.000 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt 
mit Vorschlägen zur Verwendung des Bürgerin-
nen- und Bürgerhaushaltes eingebracht. Per anno, 
so Hidalgo, stelle die Stadt für Bürgerinnen- und 
Bürgerprojekte allein 500 Millionen Euro bereit. 

Am Schwierigsten sei der Kampf gegen die 
Luftverschmutzung gewesen, denn er bedeutete, 
dass sie sich einerseits mit der Automobilindustrie 

anlegen musste. Ihr Kurs, belebte Straßen etwa 
am rechten Ufer des Flusses Seine ebenso stillzule-
gen wie Fahrbahnen zu verengen und Parkplätze 
abzuschaffen, erforderte eine intensive Überzeu-
gungsarbeit bei vielen Bürgerinnen und Bürgern. 
Ihre Argumentation: „Der Mensch trinkt täglich ein 
bis zwei Liter Wasser, aber er atmet zwischen 
12.000 und 15.000 Liter Luft ein.“ Mit dieser Zahl 
zog sie in ihren Kampf gegen die tägliche toxische 
Dosis bestehend aus Feinstaub, Ruß, Benzol, Koh-
lenmonoxid, Schwefeldioxid und Ozon.

Inzwischen ist nicht nur die Schnellstraße am 
rechten Ufer der  Seine für den Autoverkehr ge-
sperrt, Hidalgo schloss ganze Zonen sonntags für 
den Autoverkehr. Sie schob den Bau von Straßen-
bahnen an, um die Randbereiche der Stadt besser 
an das Zentrum anzubinden und sie öffnete die Ra-
senflächen für die Nutzung durch die Bürgerinnen 
und Bürger. Die Grünflächen, lobt sie ihre Politik, 
„sind heute zu Orten der Geselligkeit geworden“, 
auf denen Fußball gespielt, Picknicks veranstaltet 
und Geburtstage gefeiert werden. Früher waren 
sie nur schön anzuschauen und vor allem gut be-
wacht.

Sie sei mit ihrer Politik noch nicht am Ende, 
schreibt sie in dem Beitrag. Sie will „die Stadt vom 
Auto befreien“. Straßen, jenes „Dazwischen“ also, 
von dem schon die Rede war, sind nach Hidalgos 
Ansicht nicht dazu da, um „von Punkt A nach 
Punkt B“ zu gelangen. „Die Straße muss neu er-
funden werden.“ Die Stadt, so ihr Appell, sei ein 
Gemeingut und müsse für alle geöffnet werden. Zu 
den Vorhaben, die Stadt zu öffnen, gehört die ge-
plante Umgestaltung sieben zentraler Plätze in der 
Stadt, „die zu bloßen Kreisverkehren verkommen 
waren“.

Um den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt den 
Kauf von eigenen vier Wänden zu ermöglichen, 
entkoppelte sie den Erwerb einer Wohnung von 
der Notwendigkeit, auch (Teil)Eigentümer des da-
zugehörigen Grund- und Bodens zu werden. Damit 
verschwinde ein zentraler Hebel, mit dem Speku-
lantinnen und Spekulanten in Zeiten wie diesen die 
Preise treiben. Um die Bedeutung dieser Reform zu 
verstehen, muss man wissen, dass das Eigentum 
an einer Wohnung in Frankreich einen viel höheren 
Stellenwert als in Deutschland hat: In Frankreich 
leben zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger in 
eigenen vier Wänden, in Deutschland ist es nur 
jede zweite Bürgerin beziehungsweise jeder zweite 
Bürger (Capital, 2019).

Keine Übergabe von Barcelona an  
Tech-Konzerne

Paris steht mit seiner Politik nicht alleine. Barcelona 
ist ebenso eine Stadt, die um eine bessere Zukunft 
ringt und ähnlich wie Paris unter dem Druck von 
Musealisierung und Globalisierung stand. In der 
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Hauptstadt Kataloniens kommt als weiterer Aspekt 
der Auseinandersetzung hinzu, in welcher Art und 
Weise die Digitalisierung die Stadt prägen soll. Um 
nicht den Weg in Richtung einer Stadt zu gehen, 
die in die Hände globalisierter Tech-Konzerne ge-
rät, engagierte die linksgerichtete Bürgermeistern 
Ada Colau eine Expertin aus Italien: Francesca Bria, 
Informatikerin und Ökonomin, Gründerin eines 
EU-weiten Projektes zur Datensouveränität.

Colau schuf das Amt eines „Chief Technology 
and Digital Innovation Officer“ in der Stadtregie-
rung von Barcelona. In einer Diskussion, veranstal-
tet von der Zeitschrift „Blätter für deutsche und in-
ternationale Politik“, erklärt Francesca Bria, was 
Stadtentwicklung und Digitalisierung miteinander 
zu tun haben: „Die offene Stadt sollte ein politi-
sches Projekt sein, das den Bewohnern die Stadt 
zurückgibt und Technologien sowie die gebaute 
Umwelt wieder politisiert“.

Es müsse, so Bria weiter, darum gehen, bezahl-
baren Wohnraum zu schaffen, die Energiewende 
umzusetzen, mehr öffentlichen Raum zu schaffen 
und so zu handeln, dass „man die demokratische 
Kontrolle über Ressourcen, öffentliches Vermögen 
und die Gelder, die diese demokratische Kontrolle 
ermöglichen, wiedererlangt“ (Blätter für deutsche 
und internationale Politik, 2018).

Im Zentrum der Erneuerung Barcelonas steht 
eine umfassende Demokratisierung der Organisati-
on der Stadt, sagt Bria. „So verrückt das auch klin-
gen mag, aber die Regierungsagenda der Stadt 
steht den Einwohnern komplett offen, um sich an 
Entscheidungen zu beteiligen, die sonst nur von 
Beamten getroffen werden: Haushaltsplanung, die 
Verteilung öffentlicher Gelder und Ressourcen.“ 
Um die Bürgerschaft einzubinden, habe man ein 
„Programm für demokratische Entscheidungen 
genutzt, das frei verfügbar ist und eben nicht von 
Microsoft stammt.“ Hinzu kamen Anhörungen und 
Veranstaltungen, in denen Menschen in die Ent-
scheidungsprozesse der Stadt eingebunden wer-
den.

Barcelona gehört zu den Städten, die, angetrie-
ben von Marktradikalen die Grundversorgung der 
Bürgerinnen und Bürger mit Strom, Wasser und 
Nahverkehr privatisiert hatten. „Wir haben das Un-
ternehmen Barcelona Energia gegründet, das die 
Energiewende vorantreiben und mehr erneuerbare 
Energien produzieren soll.“ Verwaltungsgebäude 
sollen energieautark werden, Menschen, die ihre 
Stromrechnung nicht bezahlen können, sollen 
Strom bekommen. Ähnlich wie die Stadt wurde 
auch der neue stadteigene Energieversorger „für 
einen partizipativen Prozess geöffnet“, sagt Fran-
cesca Bria. Die Bürgerinnen und Bürger können 
sich beteiligen, ebenso Gewerkschaften und Ko-
operativen. 

Bria ist wie die Bürgermeisterin Colau davon 
überzeugt, „dass die Menschen nicht nur am Ver-
mögen, am Reichtum und an den Ressourcen der 

Stadt beteiligt werden sollten – diese Dinge sollten 
allen gehören und nicht in Privatbesitz sein“.

So war es auch kein Zufall, dass sich die Stadt 
einer frei verfügbaren Software bediente, um Ent-
scheidungen der Stadt zu demokratisieren. 80 Pro-
zent des IT-Budgets investiere die Stadt in solche 
Software, mit dem Ziel, die Daten der Stadt und die 
dazugehörigen Programme zu öffentlichem Eigen-
tum, zu digitalem „Gemeingut in den Händen der 
Bewohner Barcelonas“ zu machen.

Dabei schwingt heftige Kritik an dem Konzept 
der „Smart City“ mit. In den Fokus ihrer Kritik stellt 
Bria besonders das Vorhaben des Google-Betrei-
bers Alphabet, einen Stadtteil von Toronto in eine 
solche smarte Stadt zu verwandeln. Bria: „Wir ha-
ben festgestellt, dass Daten und Informationen in 
dem Projekt Smart City eine Art Meta-Dienst sind, 
wie Wasser oder die Luft, die wir atmen, wie Gas, 
Strom oder Nahverkehr. Wer soll die Kontrolle über 
die Daten haben, vor allem über die damit geschaf-
fene künstliche Intelligenz? Wir müssen entschei-
den, welches politische und soziale Modell umge-
setzt werden soll.“

14797 Göhlsdorf: Zuhause sein

„Ich finde, das ist lebenswert hier. Zu meckern gibt es überall. Ich 
wüsste jetzt nicht, dass viele gesagt hätten, „ich muss jetzt unbe-
dingt nach Berlin“. Sicher sind welche, die man gar nicht mehr im 
Hinterkopf hat, ausgewandert nach Berlin oder Potsdam, aber ein 
Großteil wohnt hier, viele haben ein Haus gebaut. Zum Beispiel 
von einigen meiner Klassenkameraden oder -kameradinnen, die 
haben ein Haus gebaut irgendwo, ob jetzt nun von Oma das aus-
gebaut oder selbst ein Haus gebaut. Das wird schon angenom-
men, also der Ort. Das ist schon nicht ohne, sagen wir. Und ich? 
Ich lebe für meinen Sport, den Radball. Das ist so genial.
Meine Frau stammt aus Kyritz und hätte in Kyritz bleiben können. 
Wir hätten da von ihrer Oma ein Haus gekriegt. Ja. Und arbeiten 
hätte ich auch gekonnt, gab auch was als Maschinenschlosser. 
Aber da gab es keinen Radball. Und zum Trainieren war es zu weit 
weg. Da habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Und deswe-
gen sind wir hiergeblieben. Meine Frau ist mitgekommen, ja.“
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Bria und Colau bauen Barcelona zu einem Gegen-
modell der privatisierten Welt um. Dabei stehen die 
Daten, wie sie gewonnen, gespeichert und aufbe-
reitet werden, im Zentrum. Denn im Kern entsteht 
in der digitalen Welt von Städten, wie von Indust-
rieanlagen oder Menschen durch Bündelung enor-

mer Datenmengen, digitale Zwillinge. Und diese 
dienen letzten Endes dann wieder dazu, über Sen-
soren und Algorithmen Industrieanlagen wie Städ-
te und eben auch Menschen selbst zu steuern. Es 
sei denn, diese sind Eigentümerinnen und Eigentü-
mer ihrer Daten und können den Zugriff auf diese 
erlauben – oder auch nicht.

Francesca Bria formuliert ihre Kritik in der Form 
von Fragen: „Welche Art der staatlichen Fürsorge 
möchten wir? Möchten wir ein von Google verwal-
tetes Gesundheitssystem? Möchten wir ein von 
Uber verwaltetes Transportsystem? Sollen IT-Gi-
ganten den Platz der Finanzmärkte einnehmen, um 
einen Überwachungskapitalismus zu schaffen, 
oder möchten wir eine Gesellschaft, in der die Da-
ten der Allgemeinheit gehören und zum öffentli-
chen Vermögen beitragen? Ist es für Städte mög-
lich, Wasser und Energie als öffentliches Gut zu 
verwalten? Das sind wichtige Fragen, die es aus 
meiner Sicht zu beantworten gilt, und das ist für 
mich die Stadt der Zukunft.“

Die Zukunft gehört dem Fahrrad

Anne Hidalgo zählte die Wiederbelebung des Fahr-
radverkehrs zu einer ihrer ersten Revolution für ein 
Paris, sie sorgte dafür, dass die Stadt ein Stück 
mehr ihren Bewohnerinnen und Bewohnern ge-
hört. Auch hier ist Paris im Trend einer europäi-
schen Bewegung, weil die Stadtregierungen und 
ihre Parlamente den Automobilverkehr nicht mehr 
fließend organisieren können.

Der tägliche Verkehrskollaps in den Straßen der 
Großstädte ist eine pathologische Erscheinung von 
Mobilität. Die „autogerechte Stadt“, wie sie im 
Geist der Charta von Athen in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts gebaut wurde, hat mit ihren 
Stadtautobahnen, innerörtlichen Schnellstraßen 
und verkleinerten Bürgersteigen einen Verkehr 
provoziert, der heute die Lebensqualität der Stadt-
bewohnerinnen und -bewohner wie der Automobi-
listen selbst schwer beeinträchtigt.

Einige Städte sind weit vorangegangen mit der 
Umstellung des Individualverkehrs in erster Linie 
auf das Fahrrad. „Fast die Hälfte aller Kopenhage-
ner fährt mit dem Rad zur Schule oder zur Arbeit; 
die Zahl der schwer verletzten Radler hat sich seit 
2005 halbiert – und 80 Prozent sagen nun, dass sie 
sich im Verkehr sicher fühlen“, schreiben Kalten-
brunner und Jakubowski in ihrem Buch über die 
Zukunft der Stadt.

Die Stadtregierung von Kopenhagen gehe so 
weit, dass sie an Knotenpunkten der Stadt soge-
nannte „Karma-Spotter“ aufstelle: „Beobachten 
sie Radfahrer, die sich besonders rücksichtsvoll 
verhalten, erhalten diese ein „Karma-Päckchen“ 
zur Belohnung. Es gibt Fahrradbrücken, um Stau-
zonen zu umqueren, die Radwege in Kopenhagen 
wurden breiter als üblich angelegt und die Ampeln 

14797 Göhlsdorf: Disziplin und Radball

„Es ist ein bisschen anders geworden. Ist alles schnelllebiger, das 
muss man nicht noch betonen, das ist halt so, jeder kommt von 
der Arbeit und sagt: Puh. Aber wenn man sich nicht hochrappelt, 
dann ist das schon ziemlich traurig, sage ich mal. Wenn ich jetzt 
aus meiner Sicht sagen würde, ich gehe Dienstag, Donnerstag und 
meistens auch Sonntag zum Training, immer hast du keine Lust. 
Wenn du anfängst zu sagen, möchte nicht und nein, ist ja spät 
heute, dann kannst du aufhören. Also wenn du da nicht dran-
bleibst ... Es gibt Tage, wo einfach voll daneben sind. Da passt das 
es eigentlich nicht, wenn du wirklich spät von der Arbeit kommst 
und schaffst es von der Zeit her nicht, oder wenn man eine Verlet-
zung hat oder mal ein bisschen erkältet und sagt, ach Scheiße. Ich 
lasse das wirklich fallen, geh trotzdem hoch und wenn ich nur zu-
gucke und ein Bier trinke mit den anderen oder ich pfeife ein Spiel. 
Es gilt: Du bist da. Das macht den Zusammenhalt. Das erfordert 
Disziplin. Klingt etwas negativ. Ist es aber nicht. Ich habe Lust, das 
zu machen. Die anderen auch. Sonst läuft es auseinander. 
Wir haben mit der Wende mit Radball spielen aufgehört, weil ... 
das kann ich heute nicht mehr, das kann auch keiner mehr so rich-
tig erklären, warum wir aufgehört haben. Das hat alles in der 
Schwebe gehangen. Ein paar haben weiter gespielt. In Caputh, 20 
Kilometer weiter.
Irgendwann haben wir uns zusammengetan und gesagt, „Leute, 
irgendwas müssen wir machen. Dann spielen wir halt ein bisschen 
Hallenfußball, auch egal“. Und zwar mit dem Medizinball, damit 
wir da nichts kaputtkloppen. Hat manchmal wehgetan, aber hat 
Spaß gemacht, wir waren immer noch zusammen, die Truppe, und 
wir haben uns immer noch hingesetzt danach, und ein Bier getrun-
ken und Zeug gelabert, das hat das einfach ausgemacht. Und ir-
gendwann haben wir dann gesagt, Radball geht doch weiter, das 
geht doch nicht. Dann ist das wieder angerannt und es ging wie-
der los. Die ersten Räder waren gesponsert, später haben wir uns 
unsere Räder selbst gekauft und wir waren wieder voll drin. Auch 
im Dorf.“



Dossier Nr. 6, 04.2020 ·  Seite 39

Als Stadtoberhaupt wiedergewählt wurde sie 
letztendlich, weil Sozialisten und Sozialistinnen 
und eine überparteiliche Fraktion um den ehemali-
gen Premierminister Frankreichs und Katalanen 
Manuel Valls eine Übernahme der Stadtregierung 
durch die Separatisten und Separatistinnen der 
ERC verhindern wollten.

Anne Hidalgo steht eine zweite Kandidatur um 
das Bürgermeisterinnen- beziehungsweise Bürger-
meisteramt im Mai 2020 bevor. Ihre Politik ist nicht 
unumstritten. Im ersten Wahlgang Mitte März 
2020 erhielt sie „gut 30 Prozent“ der abgebenen 
Stimmen – bei dem breiten Bewerberfeld ein Er-
gebnis, dass ihre Wiederwahl wahrscheinlich wird. 
Die aussichtsreichste Gegenkandidatin, Rachida 
Dati, die für die konservativen Republikaner antritt, 
kam lediglich auf 22 Prozent (DLF, 2020) Allerdings 
ist nicht sicher, wann der zweite Wahlgang statt-
finden kann, eine Konsequenz der Coronakrise ist 
der Verschiebung der Wahlen.

Die Reformen, die auf Hidalgos Engagement zu-
rückgehen, wolle keiner der Wettbewerber und 
Wettbewerberinnen zurückdrehen, schreibt die 
Newsplattform citymetric. „Ob sie im Mai wieder-
gewählt wird oder nicht, ihre Vision von einem grü-
neren Paris und mehr Raum für Fußgänger und 
Radfahrer ist von allen ernst zu nehmenden Kandi-
daten akzeptiert. Das rechte (Seine)Ufer wird nicht 
wieder für Motor-Verkehr geöffnet, Fahrradwege 
werden nicht zurückgebaut werden“ (CityMetric, 
2020). Anne Hidalgo hat eine Millionenstadt in ei-
nem ersten Schritt entschleunigt. Viele Kommunal-
politikerinnen und Kommunalpolitiker haben mit 
ihr aufgehört, Städte dem beschleunigten Kapita-
lismus anzudienen. Sie haben mit ihrer Befreiung 
begonnen.

Zeit und Zusammenhalt

Als Martina Peyke und Hans-Martin Bockelmann 
vor elf Jahren in Stade eine Ortsgruppe der IG BCE 
gründeten, fanden sie dafür irgendwie in ihrem Le-
ben Zeit. Eigentlich waren beide ja schon voll aus-
gelastet. Mit einem Vollzeitjob, als Betriebsräte, in 
ihren Vereinen und auch bei der freiwilligen Feuer-
wehr. Hans-Martin Bockelmann, lange Jahre bei 
DOW-Standort nordwestlich von Hamburg be-
schäftigt, erinnert sich: „Als wir die Ortsgruppe ge-
gründet haben, habe ich nichts an Arbeit weggelas-
sen. Ich hab‘ das einfach noch zusätzlich gemacht.“ 
Bei Martina Peyke war es nicht anders: „Das hat 
sich eingepasst in das Ganze. Hab‘ ich eben weni-
ger auf der Couch gesessen“, sagt sie und lacht. 

Bockelmann ist seit Kurzem Rentner und immer 
noch Vorsitzender der ehrenamtlichen Gewerk-
schaftseinheit. Er klagt, dass es heute sehr schwie-
rig ist, junge Menschen zu finden, die sich nach 
der Arbeit engagieren. Den Menschen macht er 
keinen Vorwurf. Als langjähriger Betriebsrat kennt 
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reagieren dank Sensortechnik auf herannahende 
Radlerinnen und Radler und schalten, wenn es ir-
gend geht, auf Grün.

Auch Oslo hat begonnen, Autos aus der Stadt zu 
drängen. Und zwar beginnend seit 2015. In einer 
Übersicht über entsprechende Projekte zitiert das 
Magazin „Stern“ die Vizebürgermeisterin der 
Stadt, Hanna Marcussen: „Für uns sollte die Straße 
der Ort sein, an dem man Menschen trifft, in Au-
ßenrestaurants isst, an dem Kinder spielen und 
Kunstwerke ausgestellt werden.“ Einer der schöns-
ten Plätze der Stadt liege vor dem Rathaus, sagt 
die Vize-Bürgermeisterin. Noch vor nicht langer 
Zeit sei es eine Kreuzung mit Parkplatz gewesen. 
„Als wir das Projekt vor etwa einem Jahr abge-
schlossen haben, dachten die Leute, es sei seltsam 
– aber jetzt finden sie es seltsam, dass wir Autos 
überhaupt erlaubt haben, dort durchzufahren und 
zu halten“ (Stern, 2019).

Und in Barcelona werden die Seitenstraßen zwi-
schen den Blocks, die der Stadtplaner Cerdà im 19. 
Jahrhundert entwarf, weitgehend für den Autover-
kehr gesperrt werden – nur noch die Ausfallstra-
ßen bleiben offen für Fahrzeuge mit Verbrennungs-
antrieb. Was den Individualverkehr betrifft, setzt 
auch die Stadt am Mittelmeer auf Fahrrad und öf-
fentlichen Nahverkehr: „Barcelona verdrängt bei 
dem Block-Modell nicht nur einfach Autos aus den 
Nebenstraßen – das Prinzip ist ganzheitlich. So 
wurden die Strecken der Fahrradwege von 100 Ki-
lometer auf 200 Kilometer verdoppelt. Jeder Be-
wohner eines Superblocks soll nicht weiter als 250 
Meter zu einer Busstation gehen müssen“, schreibt 
der „Stern“ über den Umbau der Stadt.

Aktuell gebe es sechs solcher „Superblocks“, 
die aus der Begrünung der Seitenstraßen entstan-
den sind, elf weitere seien in der Planungsphase, 
am Ende könnten es mehr als 500 werden, zitiert 
das Magazin Salvador Rueda, Direktor der Behörde 
für urbane Ökologie. Damit würden mehr als zwei 
Drittel der Einwohner der katalanischen Metropole 
in Stadtteilen leben, die nicht mehr für den Auto-
verkehr, sondern für die Bewohner gestaltet sind 
(Stern, 2020).

Große Umstellungen finden nicht immer die un-
geteilte Zustimmung in der Bevölkerung. Zumal 
Projekte dieser Größenordnung nicht immer rei-
bungslos von der Hand gehen. Für Bürgermeisterin 
Ada Colau kam erschwerend hinzu, dass sie sich 
skeptisch zu dem separatistischen Kurs vieler Ka-
talanen positionierte. So unterlag ihre Liste Barce-
lona en Comù bei den Kommunalwahlen im Mai 
2019 mit 20,7 Prozent der links-separatistischen 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Beide 
errangen zwar zehn Sitze im Rat der Stadt. Aber für 
die linken Separatisten stimmten 5.000 Menschen 
mehr als für die Sammlungsbewegung der amtie-
renden Bürgermeisterin. Die hatte gegenüber den 
Wahlen 2015 20.000 Stimmen verloren (El País, 
2019).
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„MEHR BETEILIGUNG WAGEN“

Bad Belzig ist eine kleine Stadt am Rande von Deutschlands wohl niedrigstem Mittelgebirge, 
dem Fläming. Die Landschaft ist offen, um die Stadt herum versammeln sich kleine Dörfer und 
Weiler. Bad Belzig liegt 70 Kilometer südwestlich von Berlin, mit dem es eine Bahnstrecke ver-
bindet. Der Bürgermeister heißt Roland Leisegang und ist ein Kind der Stadt. Der 1965 Geborene 
lernte Agrartechniker und machte daran anschließend seinen Abschluss zum Agraringenieur. Als 
17-Jähriger gründete er mit seinen Brüdern die in der DDR und heute im vereinten Deutschland 
renommierte Band „Keimzeit“. Ehe er zum Bürgermeister gewählt wurde, war er Geschäftsführer 
des Arbeits- und Ausbildungsfördervereins im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Im Gespräch mit 
dem Dossier beschreibt er im Allgemeinen, was eine Stadt ausmacht und erklärt, welche Ent-
wicklungsmöglichkeiten eine Stadt wie Bad Belzig hat. Aber auch welche Gefahren ihr drohen.

Die Stadt
„Die Stadt, das sind alle, die hier leben. Viele sagen: 
Ihr solltet mal dies machen oder das erledigen. Dann 
sage ich: Na, wer ist denn ‚ihr’? Die Stadt sind doch 
wir alle, die wir hier leben, und zwar so, dass es 
möglichst gut für uns alle passt.“

Das Leben
„Die Stadt, na ja, das ist das, was man technisch 
Daseinsvorsorge nennt: Versorgung mit Wasser, 
Entsorgung von Abwasser, Belieferung mit Strom 
und mit Internet, Entsorgung von Müll. Dazu gehö-
ren für mich auch Schwimmbäder, die Kinder müs-
sen doch schwimmen lernen. Auch Schulen sind 
Daseinsvorsorge, also die ganze technische und so-
ziale Infrastruktur, ohne die ein zivilisiertes Leben 
nicht möglich ist.

Aber noch etwas ist wichtig. Die Kernstadt erfüllt 
ihre Aufgaben auch für die Umgebung. Die Schu-
len, die Bekleidungsläden, die Supermärkte, die Fri-
seurinnen und Friseure, Ärztinnen und Ärzte und so 
weiter sind existenziell für die Umgebung. Ohne die 
Kernstadt von Bad Belzig etwa sind die umliegen-
den Dörfer und Weiler gar nicht denkbar.

Bad Belzig hat ca. 11.300 Einwohnerinnen und 
Einwohner, aber für 35.000 Menschen aus der Regi-
on ist die Stadt im wahrsten Sinne des Wortes 
wichtig. Brandenburg, Potsdam oder Dessau sind 

so 40, 60 und 70 Kilometer entfernt. Da fährt man 
nicht mal einfach so hin, weil man Waschmittel 
oder Windeln vergessen hat.

Für manche ist Bad Belzig nur eine Schlafstadt. 
Die haben hier ihr Häuschen und pendeln jeden Tag 
in eine größere Stadt. Von hier aus ist man zumin-
dest mit dem Auto ebenso schnell in Berlin wie in 
Leipzig. Andere wieder sind hier geboren und arbei-
ten auch hier. Wohnen können sie hier alle. Die ei-
nen können hier wohnen, weil Grund und Boden 
und deswegen auch die Mieten günstig sind, hier 
hat ein Handwerker oder eine Handwerkerin keine 
Not – in Berlin oder Potsdam schon. Die anderen 
kommen, weil sie hier günstig Grundstücke bekom-
men. Wer Mieten in Berlin zahlt, kann sich hier was 
bauen.“

Mehr Beteiligung
„Als Bürgermeister habe ich einen Wunsch an die 
Zugezogenen: Dass sie nicht nur ihre Wunschzettel 
bei mir oder der Verwaltung abgeben. Es gibt so vie-
le Möglichkeiten, sich zu engagieren. Wir haben hier 
eine Menge Vereine, Sportvereine vor allem, aber 
auch Kulturvereine und Chöre. Es gibt ein ganz viel-
fältiges Vereinsleben.

Wir überarbeiten derzeit unser Stadtentwick-
lungskonzept. Auch dabei kann sich jede und jeder 
mit ihrem Wissen und Können einbringen. Aber 
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eben nicht nur mit Wunschzetteln. Das endet oft in 
Enttäuschungen. Wir als Verwaltung sind ent-
täuscht, weil wir all die Wünsche aus der Bürger-
schaft beim besten Willen nicht umsetzen können. 
Und die Bürgerinnen und Bürger wiederum sind un-
glücklich, weil ‚die‘ – also wir – ihre Wünsche igno-
rieren. Das nenne ich unbefriedigend. Das wird 
nichts.

Beteiligung ist für mich, wenn man sich auf die 
Komplexität einlässt. So eine Stadt ist ein lebender 
Organismus. Da kann man nicht einfach hier und da 
was machen. Jede Veränderung muss sich so einfü-
gen, dass die Stadt insgesamt davon profitiert.

Ein Beispiel: Seit Jahren wird geklagt, dass wir ei-
nen so schönen Marktplatz haben, aber es fehlt ein 
Café. Ich finde das auch. Aber ich bin Bürgermeister. 
Und die Verwaltung ist eine Verwaltung und kein 
Café-Betrieb. Die Verwaltung und ich unterstützen 
jede oder jeden, der sagt, ich werde jetzt hier in die-
ser kleinen, süßen Stadt ein schönes Café am Markt-
platz eröffnen. Es fehlt aber einfach jemand, der die 
Initiative ergreift. Warum? Wenn so viele Leute sa-
gen, hier fehlt ein Café, warum macht es dann kei-
ner? Auf diese Frage habe ich noch keine schlüssige 
Antwort. 

Wir überlegen, ob wir nicht gezielt einzelne Bür-
gerinnen und Bürger nach dem Zufallsprinzip zu Be-
teiligungsgesprächen einladen. Dann kämen nicht 
immer nur die Lautesten zu Wort oder diejenigen, 
die ihre Meinung besonders gut oder vehement zu 
vertreten wissen. Sondern Betroffene, positiv wie 
negativ. Man könnte auch per Losverfahren auswäh-
len. Das wäre auch ein demokratisches Verfahren.
Wir leben doch in einer spannenden Zeit. So vieles 
ist offen, ist unklar, kann gestaltet werden. Das ruft 
ja geradezu nach Beteiligung. Ich bin auf den Pro-
zess echt gespannt. Ich denke, wir müssen auch bei 
unserer parlamentarischen Demokratie noch mehr 
Beteiligung, also mehr Bürgerbeteiligung wagen.“

Soziale Orte
„Solche Orte wie ein Café oder eine Kneipe sind 
wichtige Orte für eine Stadt. Heute unterhalten sich 
viele Menschen per Facebook und die ganzen sozia-
len Medien. Da ist es eigentlich fast schon egal, wo 
jemand wohnt. Eine Stadt lebt aber von den sozialen 
Orten, den Gelegenheiten, wo Menschen ohne Ta-
gesordnung und aus Lust an der Freude zusammen-
kommen und nicht per Facebook, sondern Fa-
ce-to-Face miteinander reden.“

Die Wirtschaft
„Gar nicht so leicht, eine Stadt auf Wachstumskurs 
zu bringen. Wir haben es geschafft, über Jahre stabil 
zu bleiben. Das ist schon was. Viele, vor allem jünge-
re Familien, haben in den vergangenen Jahren die 
Stadt bereichert, viele Kinder sind hier geboren wor-
den. Das hat uns geholfen, die Zahl der Sterbefälle 
auszugleichen.

Keine gute Nachricht war, dass die Landkreisver-
waltung komplett umziehen soll. Es ist uns immer-
hin gelungen, 350 Stellen hierzubehalten. Außer-
dem gründen wir jetzt einen Gewerbepark mit dem 
Ziel, Unternehmen aus der Ernährungswirtschaft 
hierher zu bekommen. Dafür gibt es Bedarf, da 
wollen wir rein.“

Coconat
„Und dann werden wir hier digital. Wir sind mit-
tendrin. Die Bürgerinnen und Bürger sollen sich 
viele Ämtergänge sparen können. Wir wollen, 
dass Anträge und Verwaltungssachen künftig 
über das Internet erledigt werden können. Für rei-
ne Routinearbeiten brauche ich doch nicht all die-
se klugen Frauen und Männer, die für unsere 
Stadt arbeiten. Die können viel besser dort unter-
stützen, wo es klemmt, wenn es Schwierigkeiten 
gibt oder wenn wir Projekte umsetzen wollen. 

In einem Teilort hat sich ein Co-Working-Spa-
ce niedergelassen. Das Projekt heißt ‚Coconat’ 
und hat sich in einem leer stehenden Gutshof in 
Klein Glien niedergelassen. Dorthin kommen 
Menschen aus Berlin, Leipzig und aus der ganzen 
Welt, aus Indien, Russland, Frankreich oder Ame-
rika, zusammen, um ihre Projekte zu besprechen 
oder umzusetzen. Das ist eine ganz neue Qualität 
von Arbeit im ländlichen Raum. Die Welt kommt 
zu uns, nicht trotz, sondern wegen der Abge-
schiedenheit. Wer will, kann sich super konzent-
rieren und ohne Ablenkung arbeiten. Wer will, 
kann sich aber auch jederzeit via Internet mit der 
Welt verbinden. Auch wenn sie alle nur zeitweise 
hierherkommen: Früher wäre eine solche Interna-
tionalität auf dem Land undenkbar gewesen.“

Lokal Global
„Damit will ich sagen: Man konnte in unserer 
Stadt schon immer ländlich leben. Jetzt kann 
man aber auch in der Provinz kosmopolitisch le-
ben. Dank Internet können alle Bewohnerinnen 
und Bewohner alle Medien der Welt lesen, hören 
und sehen, in den Bibliotheken der Welt stöbern, 
aktuelle Filme sehen oder mit Menschen am an-
deren Ende der Welt Austausch pflegen. Das ist 
eine neue Qualität, daraus kann man mehr ma-
chen. 

Das Internet ist für uns eine echte Chance. Wir 
sind technisch gut angebunden, zwar noch über 
Kupfer. Aber der Landkreis rüstet gerade mit 
Glasfaser auf. Wir, und das mitten im Fläming ge-
legene Wiesenburg, erhalten vordringlich schnel-
les Internet.

Schnelles Internet ist eine Grundvorausset-
zung für Entwicklung. Auch wenn sich hier ein 
Unternehmen aus der Ernährungswirtschaft an-
siedelt, das vielleicht vor allem auf die Märkte 
Leipzig und Berlin abzielt: Es braucht das Inter-
net, darüber läuft halt heute das Geschäft.“
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er das Schicksal vieler besonders junger Kollegin-
nen und Kollegen. Über die Jahre hat sich Arbeits-
kultur ja verändert. „Ich lebe seit 41 Jahren auf 
dem Dorf bei Stade. In Helmste. In den ersten 20 
Jahren haben sich die Menschen mehr am Dorfle-
ben beteiligt. Dann brach da was ab.“ Er ist davon 
überzeugt, dass der damals einsetzende „Boom“ 
von Zeitarbeit und befristeten Anstellungen, die 
damalige Massenarbeitslosigkeit und die Kultur 
des Zusammenlebens massiv verändert haben. „In 
den Firmen haben die Leute versucht – nicht alle, 
aber viele – um jeden Preis reinzukommen. Sie ha-
ben gesagt, ich muss jetzt hier bei der Sache sein 
und mich ganz darauf konzentrieren, dass ich viel-
leicht fest eingestellt werde.“ Ganz darauf konzent-
rieren, das bedeutete Überstunden schieben, ohne 
dafür bezahlt zu werden.

Martina Peyke, stellvertretende Vorsitzende der 
Ortsgruppe, stimmt ihrem Kollegen zu. „Schafft 
man acht Stunden und geht dann nach Hause, 
wird gesagt, ‚wieso bist du so schnell fertig?‘ Bleibt 
man bis zum nächsten Beurteilungsgespräch zwei 
Stunden länger da und macht und tut noch, dann 
kommt das Argument, ‚schaffst du deine Arbeit 
nicht in der Zeit von acht Stunden?‘“

In den Betrieben wie auf der Arbeit habe sich in 
den vergangenen Jahren die Kultur des Zusam-
menlebens stark verändert. Es fange in den Chefe-
tagen an, wo die Bindung an den Betrieb und die 
Belegschaft nicht mehr da sei. Bockelmann: „Ich 
denke, je höher man in den Etagen geht, umso 
schlechter wird die Bindung zur Firma.“ Dort wer-
de prächtig verdient, aber „das ist denen egal, wie 

14797 Göhlsdorf: Viele fahren nach Berlin

„Die Leute haben weniger Zeit. Obwohl in der DDR 
45 Stunden in der Woche und mehr gearbeitet wur-
de. Allein die Wege, die die Leute heute zurückle-
gen. Viele fahren nach Berlin. Auf der Straße ist ja 
immer was los, egal, wo du hinkommst, ob Land-, 
Bundesstraße oder Autobahn: Die Straßen sind im-
mer verstopft. Ich fahre ja auch jeden Tag nach Ber-
lin mit dem Lkw hin und zurück. An guten Tagen 
denkst du, es sind Ferien, so wie heute, da ging es 
eigentlich, gestern auch, am Montag war Chaos, 
Wahnsinn! Wenn dann noch irgendwo ein Unfall ist, 

dann ist sowieso aus. Dann fehlt dir selber auch die 
Lust. Und jünger wird auch keiner. Jeder hat sein 
Machen und Tun. So ziemlich fast jeder hat ein eige-
nes Haus und ein Grundstück. Da muss was ge-
macht werden, jeder hat eine Familie, Kinder, Enkel-
kinder. Früher war das auch so. Aber es war auch 
anders. Der Zusammenhalt war anders, war ... Frü-
her haben wir uns an der Zeistritz auf dem Weg ge-
troffen, bei einem Kumpel. Die Zeistritz ist ein Bach, 
die endet im Schammsee. Dort haben wir mit den 
Kumpels hinten am Weg gesessen, sonnabends ver-
abredet, da sind wir mit einem Moped mit zwei 
Zehn-Liter-Kanistern nach Plötzin zur Kneipe gefah-
ren und haben Bier geholt. So was würde heute kei-
ner mehr machen. Früher brauchten wir kein Tele-
fon, da haben wir uns auf der Straße getroffen oder 
beim Sport und gesagt, „ey, morgen machen wir 
eine Party“. Rakete! Ist heute mehr oder minder fast 
gar nicht mehr möglich, weil du kriegst die Leute 
einfach nicht mehr so zusammen. Das ist eine Trup-
pe, die zusammen ist und ja, wenn du da einen 
fragst, dann hat er keine Lust. Oder keine Zeit.“

Hauptstadt-Verbindung
„Aber wir brauchen auch ‚alte‘ Infrastruktur. Zum 
Beispiel wenigstens zu den Stoßzeiten zwei Züge 
nach Berlin im Halbstundentakt. Diese sollen 2023 
realisiert werden. Noch kann ja nicht jeder im Ho-
meoffice oder im ländlichen Co-Working-Space ar-
beiten. Der Bahnsteig wird immer voller.“

Die Gemeinschaft
„Ich glaube, wir sind in zehn Jahren noch immer 
eine liebenswerte Kleinstadt mit vielleicht 15.000 
Einwohnern und Einwohnerinnen, vielleicht auch 
plus X. Wir haben es dann hoffentlich geschafft, 
dass in unserer Innenstadt der Handel eine stabile 
Zukunft hat. Das bedingt sich gegenseitig. Du 
brauchst die Läden vor Ort, sonst stirbt ja nicht nur 
der Handel, sondern ganz wichtige Orte, an denen 
die Menschen zusammenkommen. Wenn nur noch 
der Paketfahrer oder die Paketfahrerin die Men-
schen verbindet, ist das ein bisschen wenig. Damit 
der Handel sich entwickeln kann, brauchen wir Zu-
zug, damit die Menschen kommen, brauchen wir 
den Handel. 

Handel, Ärztinnen und Ärzte, Apotheken, 
Schwimmbäder, Kneipen und Cafés – das sind 
nicht nur Orte, wo Menschen was erledigen kön-
nen oder entspannen. Es geht um das Gespräch un-
ter- und miteinander, das nichts kostet und das sich 
die Menschen jederzeit schenken können. 

Das Analoge gehört einfach zur Stadt, zum Zu-
sammenleben. Das schafft Gemeinschaft.“
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die Firma heißt“. Hauptsache das Bankkonto 
stimmt. „Und dieses Anonyme, das zieht sich 
durch alle Bevölkerungsschichten.“

Bei den ganz normalen Beschäftigten, ende die 
Arbeit auch nicht mehr mit dem Verlassen des Be-
triebes. „Man wird ausgestattet mit Handy bezie-
hungsweise Laptop, dann geht das nach Feier-
abend los, klappen einige ihre Geräte noch mal auf 
und arbeiten weiter“, sagt Martina Peyke, Labo-
rantin und Betriebsrätin bei Trinseo in Stade.

Auch „die Pendelei“ bleibe nicht ohne Folgen. 
Bockelmann: „Mein Nachbar zum Beispiel, der ist 
morgens um vier nach Hamburg gefahren und teil-
weise ist er abends um 20 Uhr nach Hause ge-
kommen. Der will bestimmt nichts mehr sehen ir-
gendwo von, der will keinen Verein mehr, der will 
gar nichts. Der will nur noch seine Ruhe haben.“

Für das Zusammenleben ist ganz entscheidend, 
wem oder für was die Menschen ihre Zeit einset-
zen können. Wer lange Strecken pendelt, der ver-
bringt nicht nur acht Stunden oder länger am Ar-
beitsplatz, der steht vor der Arbeit und nach der 
Arbeit noch im Stau oder wartet auf die Bahn. Tat-
sächlich verbringen immer mehr Bürgerinnen und 
Bürger mehr und mehr Zeit mit dem Weg zur Ar-
beit und retour. Männer arbeiten im Durchschnitt 
7,5 Stunden am Tag, Frauen eine Stunde weniger, 
hält das Statistische Bundesamt im Statistischen 
Jahrbuch 2019 fest. Beide verbringen zusätzlich 
eine Stunde mit dem Weg zur oder von der Arbeit 
(Destatis, 2019).

Tatsächlich sind die Durchschnittszahlen nur 
bedingt aussagekräftig. Wie Abbildung 8 zeigt, 
pendeln immer weniger Menschen kurze Distan-
zen zur Arbeit, während die mittleren und länge-
ren Distanzen von mehr als 20 Kilometern Entfer-
nung seit dem Jahr 2000 deutlich zugenommen 
haben. 

Tatsächlich habe das Pendeln nicht nur zuge-
nommen, weil Beschäftigte auf der Suche nach 
günstigerem Wohnraum in die Kleinstädte und 
Dörfer um die Metropolen herum ziehen und an-
schließend dorthin zurück einpendeln. Es werde 
„vermehrt nicht nur vom Land in die Stadt, son-
dern auch zwischen städtischen sowie ländlichen 
Regionen gependelt“, schreiben die Forscher des 
Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, 
Wolfgang Dauth und Peter Haller (Dauth/Haller, 
2018).

Ganz entscheidend für die Entfernung zwischen 
Wohnung und Arbeitsplatz ist der Abschluss des 
Arbeitsvertrages. Es spricht für die Beobachtung 
von Martina Peyke und Hans-Martin Bockelmann, 
dass diejenigen, die vor dem Jahr 2000 ihre Arbeit 
angetreten haben, im Durchschnitt 8,7 Kilometer 
zur Arbeit pendeln. Als dann aufgrund eines mas-
siven Investitionsstreiks in Teilen der Wirtschaft 
die Arbeitslosigkeit 2004 bis 2008 Spitzenwerte 
von bis zu mehr als fünf Millionen erreichte, nah-
men Menschen deutlich längere Wege zur Arbeit 

in Kauf: Mehr als zwölf Kilometer betrug nun die 
mittlere Distanz zwischen Arbeiten und Leben.

Die Angehörigen freier Berufe oder Richterin-
nen und Richter waren nach Auswertung des IAB 
unterdurchschnittlich von längeren Pendelwegen 
betroffen. Im Vergleich zu Pendeldistanzen zwi-
schen 2014 und 2000 führten Managerinnen und 
Manager das Ranking mit einem Zuwachs von 25 
Prozent an. Es folgten mit 22 Prozent längeren 
Wegstrecken zur Arbeit Frauen und Männer mit 
einfachen Tätigkeiten und anschließend Fachkräf-
te mit um 19 Prozent längeren Pendeldistanzen.

Dabei gibt es freilich zwischen Managerinnen 
und Managern und Hilfsarbeitern und Hilfsarbeite-
rinnen im Vergleichszeitraum einen gewaltigen 
Unterschied: Während die Managerinnen- und 
Managergehälter kräftig stiegen (Weckes, 2018), 
musste – um ein Abrutschen einfacher Einkom-
men zu stoppen – in Deutschland ein Mindestlohn 
eingeführt werden.

Auch die Beobachtungen von Martina Peyke 
und Hans-Martin Bockelmann zu den Folgen von 
Zeitarbeit und Befristungen werden von der Wis-
senschaft geteilt. Schon 2003 stieß eine Forscher-
gruppe des Soziologischen Forschungsinstituts 
Göttingen auf Aussagen wie diese: „Die befriste-
ten Kollegen hatten nicht so viele Freiheiten wie 
die anderen Kollegen [...] man musste samstags 
kommen“. Es war ein „freiwilliges Muss“, zwei 
Jahre samstags zu arbeiten, Frühschicht und Spät-
schicht. Auch er [Herr G.] kann keinen Urlaub pla-
nen, denn „man war immer der Depp, der die letz-
ten freien Tage bekommen hat“. Der Befragte Ar-

Abb. 10 Entwicklung der Pendeldistanzen im Zeitraum 2000 bis 2014
nach fünf Distanzklassen, Anteile in Prozent

Daten: IAB 2018

Anmerkungen: Die Anteile sind jeweils zu Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000 und zum Ende im
Jahr 2014 angegeben. Die Summe der Anteile aller fünf Klassen ergibt den Wert 100. Abweichun-
gen zu 100 Prozent kommen durch Rundung zustande.
Lesebeispiel: Im Jahr 2000 pendelten 35 Prozent der Beschäftigten bis zu 5 Kilometer.
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beitnehmer gab zu Protokoll: „Man hat keinen Halt, 
man war zwei Jahre gefangen, so kam es mir vor“ 
(Holler et al., 2003).

2018 arbeiteten mehr als acht Prozent der Be-
schäftigten auf der Grundlage eines befristeten Ar-
beitsvertrages. Das entspricht gegenüber dem 
Jahr 2000 zwar „nur“ einer Steigerung um drei 
Prozentpunkte. Da aber die Zahl der Gesamtbe-
schäftigten seither auch kräftig gestiegen ist, spie-
gelt nur ein Vergleich der absoluten Zahlen die Dy-
namik wider. Denn im Vergleichszeitraum (2000 
bis 2018) verdoppelte sich die Anzahl der „Befriste-
ten“ von etwa 1,5 Millionen auf mehr als 3,2 Millio-
nen. Aber auch das wäre gemessen an mehr als 30 
Millionen sozial versicherten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer noch übersichtlich. Die eigentli-
che Dramatik der Entwicklung zeigt sich bei Neu-
einstellungen. Obwohl 2018 ökonomisch gesehen 
ein Spitzenjahr war, wurden zwei von fünf neuen 
Arbeitsverträgen zunächst befristet abgeschlossen 
(IAB, 2019). 

Die Sonderauswertung zum „DGB-Index Gute 
Arbeit“ für die Jahre 2012 bis 2017 zeigt, „dass die 
unsichere Zukunftsperspektive für viele befristet 

Beschäftigte eine große Belastung darstellt“. Be-
fristet Beschäftigte empfänden häufig nicht nur ihr 
Entgelt als ungerecht, sie haben „keine Möglich-
keit, eine ausreichende betriebliche Altersvorsorge 
aufzubauen“. Nur zwei von vielen Gründen, um 
sich als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer zweiter 
Klasse zu fühlen. Mit dem Ergebnis, sich in weitaus 
geringerem Maß mit der geleisteten Arbeit zu iden-
tifizieren (Institut DGB-Index Gute Arbeit, 2018).

So spalten „atypische“ Formen der Beschäfti-
gung nicht nur Belegschaften, die Spaltung der Be-
legschaften wirkt sich, wie von Martina Peyke und 
Hans-Martin Bockelmann beschrieben, wiederum 
auf die Sozialstruktur in Dörfern und Kleinstädten 
aus. Rund 2.300 Mitglieder hat die Ortsgruppe. 
Wenn Bockelmann und Peyke Veranstaltungen 
machen, erhalten alle eine Einladung. Ob Themen 
des Arbeitsrechts oder Tarifabschlüsse aufgearbei-
tet werden, die Resonanz war schon mal besser, 
sagen die beiden. 20 bis 30 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer finden sich ein. „Jeder ist nur noch für 
sich Einzelkämpfer und mehr für die Gemeinschaft, 
ich überspitze das mal ein bisschen“, sagt Peyke. 
„Die Menschen wollen heute Fußball spielen, mor-

In der Region „Stade“ wohnen 82.777 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Von ihnen pendeln 34.259 oder 41,4% zur Arbeit in einen anderen 
Kreis (Auspendler). Gleichzeitig pendeln 14.709 Beschäftigte, die in einem anderen Kreis wohnen, zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 
in die Region „Stade“ (Einpendler). Der Saldo von Aus- und Einpendlern beläuft sich auf -19.550 (Pendlersaldo). Ihren Arbeitsort in der Region 
„Stade“ haben damit 63.227 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, von ihnen sind 23,3% Einpendler.

Hinweis: Bei dieser Zahl der Beschäftigten am Arbeitsort handelt es sich um ein rechnerisches Ergebnis aus den Beschäftigten am Wohnort, den 
Einpendlern und den Auspendlern. Die tatsächliche, an anderen Stellen veröffentlichte Zahl kann leicht höher sein, weil es Beschäftigte gibt, für die 
nur die Arbeitsort- aber nicht die Wohnortinformation vorliegt. Diese fließen nicht in die Pendleranalyse ein.

Abb. 11 Pendleratlas Stade

Daten: Bundesagentur für Arbeit, o. J.
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gen Tennis und übermorgen wollen sie Golfen. So 
funktionieren Vereine halt nicht und Gewerkschaf-
ten funktionieren auch nicht so“, ergänzt Bockel-
mann. Auch die freiwillige Feuerwehr habe mit 
Mitgliederschwund zu kämpfen, die Schützen- und 
die Sportvereine. „In der Feuerwehr Helmste ha-
ben sie jetzt das Austrittsalter erhöht, oder 
Hans-Martin?“, fragt Martina Peyke. „Ja“, antwor-
tet der. Die Altersgrenze, bis zu der man zur Feuer-
wehr gehört, lag „vor zwei Jahren noch bei 62, 
dann bei 63 und jetzt bei 67. Nach uns Alten gibt es 
eine große Lücke. Dann kommen die mit 23, 25. 
Dazwischen ist: nichts. Niemand.“

Wieder ist vom Pendeln nach Hamburg die 
Rede. Immerhin pendeln ein Viertel der sozial ver-
sicherten Einwohnerinnen und Einwohner des 
Landkreises Stade in die große Hansestadt.

Eine veränderte Arbeitskultur tut ein Übriges, dass 
Vereine und andere Strukturen des Zusammenhalts 
auf dem Land nicht mehr richtig funktionieren. 
Martina Peyke erinnert sich an einen besonders be-
merkenswerten Fall: „Als Gewerkschafterin bist du 
ja beim Arbeitgeber nicht besonders beliebt. Die 
stoßen sich aber auch daran, wenn einer bei der 
freiwilligen Feuerwehr ist. Die müssen ja von der 
Arbeit raus zum Einsatz. Das habe ich bei uns er-
lebt, da hat ein Kollege morgens angerufen und ge-
sagt, er kommt heute nicht, er ist gerade vom Ein-
satz zurückgekommen, da hat es gebrannt. Dann 
hat der Chef gesagt: ,Ganz ehrlich, hier verdienst 
du deine Kohle.’ Früher war das anders. Und das 
zieht sich durch alles durch.“

 

14797 Göhlsdorf: Das Dorffest

„Das Dorffest (Bild: lila-wand.de) gab es in Zonenzeiten schon. Da veranstaltete der Radballverein Göhls-
dorf das, nur der Radballverein! Wir hatten sehr viele Mitglieder, auch passive Mitglieder, ja, die sind fürs 
Fest aufgelebt, war das alles stressig, sowieso. Wir haben das zum Anfang immer vor der Gaststätte ge-
macht, neben dem Dorfteich hier gleich um die Ecke. Da war eine Kegelbahn, das war immer super spa-
ßig. Und Dorftanz gab es, was jetzt im Zelt hier oben ist, das war mal im Saal. Das war mal cool! War ein 
schönes Dorffest. Dann hatten wir ein Jahr, weiß nicht mehr, wer das organisiert oder rangeholt hat, 
aber wir hatten in der Dorfstraße Formel drei, vier oder fünf, jedenfalls so richtige Rennwagen, die sind 
hier mit 90, 100 Buletten durchs Dorf geknallt, was eigentlich ziemlich gefährlich war damals. Im nächs-
ten Ort, in Plötzin, haben die gewendet und dann sind sie wieder zurück geknallt gekommen. War alles 
nur mit Absperrband gesichert. Wir haben die Kinder festgehalten, dass keines auf die Straße rennt. 
Der Radballverein war damals der stärkste Verein. Fußball war damals nicht so aktuell. Na ja und es gab 
den Sterbeverein. Fußball ist nicht mehr. Der Platz ist verkommen, das Vereinshaus hat sich einer aus 
dem Westen restituiert. Und lässt es verfallen. Führt gar kein Weg mehr hin. So ein Dorf, das hängt an 
Orten, wo jeder hinkann.“
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Hilmar Höhn: Ich möchte mit dem Bericht der 
Bundesregierung über die Wirklichkeit gleich-
wertiger Lebensverhältnisse in das Gespräch 
einsteigen. Es ist keine 30 Jahre her, da wurde 
im Grundgesetz der Staatsauftrag „einheitli-
che Lebensverhältnisse“ herzustellen aufge-
geben und durch „gleichwertige Lebensver-
hältnisse“ ersetzt. Eine deutliche Abschwä-
chung. Bei der Lektüre des nun 2019 
vorgelegten Berichtes zur Entwicklung 
„gleichwertiger Lebensverhältnisse“ stellt 
man fest, dass die Bundesregierung und die 
an ihr beteiligten Parteien sich selbst ein sehr 
schlechtes Zeugnis ausstellen. Immerhin re-
gieren sie seit 2005 gemeinsam dieses Land, 
die SPD ist mit einer vergleichsweise kurzen 
Unterbrechung im Bund seit 1998 in Verant-
wortung. Welchen Schluss zieht der DGB aus 
dem Bericht?

Stefan Körzell: Schon vor dem Bericht haben wir 
kritisiert, dass die Republik auseinanderfällt. Die 
Republik ist die öffentliche Sache, die alle Bürge-
rinnen und Bürger gleichermaßen angeht. Die Ge-
werkschaften streiten für eine Republik, die eine 

Einheit bildet, in der die Menschen demokratisch, 
also auf Augenhöhe miteinander ihre Zukunft aus-
handeln. Das ist immer weniger gegeben.
Übrigens bezieht sich der Artikel 72 des Grundge-
setzes, den du zitierst, nicht allein auf die herzu-
stellende „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnis-
se“. Er enthält auch den Auftrag, die „Rechts- und 
Wirtschaftseinheit“ zu wahren. Dazu passen abge-
hängte Regionen oder Stadtviertel ebenso wenig, 
wie abgehängte soziale Schichten. Mit wachsen-
der Ungleichheit bestehen die gleichen Rechte 
zwar fort, die einen können aber immer besser ih-
ren Zugang zu ihren Rechten durchsetzen und die 
anderen immer weniger. Also bestärkt uns der Be-
richt der Bundesregierung darin, für eine Republik 
zu kämpfen, die um eine immer größer werdende 
Mitte, ein immer mächtiger werdendes Zentrum 
zusammenwächst. Dabei ist Mitte nicht räumlich 
gemeint, sondern sozial. Eine starke Gesellschaft 
ist das Gegenteil der auseinanderfallenden Gesell-
schaft, in der wir gegenwärtig leben.
Es wird neben dem Leben in den Zentren immer 
auch diejenigen geben, die auf dem Land wohnen, 
wegen der Arbeit, den günstigeren Boden- und 
Mietpreisen oder weswegen auch immer. Dafür 

„SOLIDARITÄT VOR PRIVAT“

Dieses Dossier erzählt vom Zusammenhalt der Menschen in Städten und Gemeinden. Es geht 
um die Art und Weise, wie sich das Zusammenleben in Zeiten einer tiefen Transformation verän-
dert, warum die Menschen aufeinander losgehen oder aneinander vorbeileben und was dies 
möglicherweise auch mit der Entwicklung der Arbeitswelt zu tun hat. Stefan Körzell sagt: 
„Wenn es keine Polizei mehr gibt und keinen Nahverkehr, keine soziale Infrastruktur und keine 
Schulen – wenn der Staat sich zurückgezogen hat, wenn er für die Bürgerinnen und Bürger nicht 
mehr erfahrbar ist, ist die Gefahr sehr groß, dass sich gerade in der Keimzelle der Demokratie, in 
der Kommune, die Menschen von ihr abwenden.“ Ihre Unzufriedenheit führe dann möglicher-
weise dazu, dass sie Parteien ihre Stimme geben, die sich die Zerstörung des demokratischen 
Staates zum Ziel gesetzt haben. Ein Gespräch mit dem geschäftsführenden Mitglied des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes über Möglichkeiten einer solidarischen Kommunalpolitik.

„WIR KÄMPFEN  
FÜR EINE REPUBLIK, 

DIE UM EIN IMMER  
MÄCH TIGERES  ZENTRUM  
ZUSAMMENWÄCHST. EINE  
STARKE  GESELLSCHAFT  
IST DAS GEGENTEIL DER  
GESELLSCHAFT, IN DER  WIR  
GEGENWÄRTIG LEBEN. “
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durch Strukturwandel seit Jahren und Jahrzehnten 
in der Krise sind, die wie in einen Strudel geraten 
immer mehr in die Tiefe gezogen werden. Wer 
wohnt schon gerne in einer Stadt, die nur noch das 
anbieten kann, was der Gesetzgeber vorschreibt? 
Die kommen da nicht alleine raus. Eine Regelung 
für den Umgang mit den Altschulden zu finden ist 
ja einer der Aufträge aus der Regierungskommissi-
on, über deren Arbeit wir eingangs sprachen. 

Dossier: Dann lass uns über eine kleine Welt-
stadt sprechen, Frankfurt am Main. Mein Ein-
druck ist, dass dort nicht der öffentliche, für 
alle zugängliche Raum wächst, sondern private 
Privilegien. In den Vierteln gedeihen „gated 
Communitys“, privater Reichtum verdrängt 
Menschen aus ihren angestammten Stadtvier-
teln. 

Körzell: Ich habe das mal etwas salopp so formu-
liert: Frankfurt hat zwei Probleme. Das eine ist die 
Parkbank, die für diejenigen, die keine Wohnung 
haben, zu klein ist. Das zweite Problem ist der Par-
kraum, der für diejenigen, die einen großen SUV 
fahren, zu klein ist.
Über Jahre haben Marktradikale die Debatte um 
unsere Städte und Gemeinden mit dem Slogan an-
geheizt, privat müsse vor Staat gehen. Das rächt 
sich nun. Wir erleben das Versagen des Marktes 
gerade im Wohnungsbau, du hast das am Beispiel 
„gated Communitys“ beschrieben. Da sind aber 
auch die städtischen Schwimmbäder, die ge-
schlossen werden, während Wellnessoasen für die 
oberen Zehntausend entstehen.
Wenn das Leben in Städten wie Frankfurt oder 
München so teuer geworden ist, dass es sich Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht mehr 
leisten können dort zu leben, dann würde ich von 
Marktversagen sprechen. Das muss korrigiert wer-
den, insbesondere durch den Bau bezahlbarer 
Wohnungen. Solidarität vor privat, würde ich sa-
gen. Wir brauchen kommunalen Wohnungsbau, 
wir müssen Genossenschaften ertüchtigen, zu 
bauen und andere Formen des Bauens zu ermögli-
chen wie z. B. die Wiederherstellung der Woh-
nungsgemeinnützigkeit. Das kostet Geld, das der-
zeit niemand wirklich in die Hand nehmen will.

braucht es keine Rechtfertigung. Ich selbst komme 
vom Land und habe lange dort gelebt. Ich sehe mit 
Skepsis, wie sich die urbanen Zentren entwickeln, 
auf dem Land wird zur gleichen Zeit die öffentliche 
Daseinsvorsorge zurückgefahren, die ärztliche Ver-
sorgung steht vielerorts infrage. Meine Mutter lebt 
auf einem Dorf. Sie kann nicht mehr selbst einkau-
fen. Sie kann aber auch niemanden bitten, etwas 
aus dem Dorf mitzubringen, denn es gibt dort kein 
Geschäft mehr. Mein Bruder kauft also in der Nach-
bargemeinde für sie ein. Wenn er das nicht könnte, 
könnte sie nicht bleiben. Die Demokratie darf aber 
nicht vorschreiben, wo die Menschen wohnen. 
Also mache ich mir Sorgen um die Demokratie.

Dossier: Sorgen um die Demokratie, inwiefern?

Körzell: Wenn es keine Polizei mehr gibt und kei-
nen Nahverkehr, keine soziale Infrastruktur und 
keine Schulen – wenn der Staat sich zurückgezo-
gen hat, wenn er für die Bürgerinnen und Bürger 
nicht mehr erfahrbar ist, ist die Gefahr sehr groß, 
dass sich gerade in der Keimzelle der Demokratie, 
in der Kommune, die Menschen von ihr abwenden. 
Ihre Unzufriedenheit führt dann möglicherweise 
dazu, dass sie Parteien ihre Stimme geben, die sich 
die Zerstörung des demokratischen Staates zum 
Ziel gesetzt haben.

Dossier: In den Städten ist auch nicht alles in 
Ordnung. Die Stadt, in der ich aufgewachsen 
bin, hat sich in vielen Teilen rückwärts entwi-
ckelt. Das Schwimmbad, in dem ich schwim-
men lernte, ist geschlossen. Der Zustand der 
Straßen, der öffentlichen Anlagen, die Ge-
schäfte, das sah schon mal besser aus. Früher 
reihte sich in den Fußgängerzonen ein Fachge-
schäft mit ausgebildeten Verkäuferinnen und 
Verkäufern aneinander. Es gab Spielwarenge-
schäfte, Juweliere, Herrenbekleidungsgeschäf-
te oder Banken. Heute erstrahlt die Innenstadt 
in den Bonbonfarben internationaler Ketten. 
Das ist nicht der Weltuntergang. Aber der kul-
turelle Abstieg einer Stadt ist sichtbar.

Körzell: Ich unterscheide zwischen vermögenden, 
urbanen Zentren, und denen, die zum Beispiel 
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„FRANKFURT HAT ZWEI PROBLEME.  
DAS EINE IST DIE PARKBANK, DIE FÜR DIEJENIGEN OHNE 

WOHNUNG ZU KLEIN IST. DAS ZWEITE PROBLEM SIND DIE 
PARKPLÄTZE, DIE FÜR SUVS ZU KLEIN SIND.” “ 
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Dossier: Wenn Menschen ihre Quartiere verlas-
sen müssen, dann bedeutet das ja nicht nur, 
dass sie umziehen. Es zerreißen soziale Netze, 
Freundschaften, Identität geht verloren. In den 
Pendlergemeinden kann gar nicht so schnell 
neues soziales Leben nachwachsen. 

Körzell: Es gibt diese Schlafstädte im Umfeld un-
serer urbanen Zentren. Man trifft sich nicht abends 
in der Kneipe, sondern im Stau auf der Autobahn. 
Frankfurt ist ein gutes Beispiel. Die Stadt hat plus/
minus 750.000 Einwohnerinnen und Einwohner. 
Wenn die Pendler und Pendlerinnen da sind, sind 
mehr als eine Million Menschen in der Stadt. 
Und jetzt kommen wir mal drauf zu sprechen, wie 
Pendler und Pendlerinnen auf manche politische 
Diskussion reagieren. Sie arbeiten, wo sie nicht 
oder nicht mehr zu Hause sind. Wo sie wohnen, ist 
die öffentliche Infrastruktur löchrig. Dann bekom-
men wir eine Diskussion über CO2 und die Leute 
sagen, jetzt greift man uns auch noch da an, wo 
wir uns gar nicht wehren können: bei der Mobilität. 
Es ist ja nicht so, dass es gleichzeitig eine Diskussi-
on über eine bessere Organisation des Nahver-
kehrs geben würde.

Dossier: Und worin siehst du einen möglichen 
Ausgang aus dieser Situation?

Körzell: Das ist mega komplex. Weil ja bekanntlich 
alles mit allem zusammen hängt. Weil Jahrzehnte 
so vieles falsch gelaufen ist, hat sich ein riesiges 
Bild des Mangels aufgetan. Jeder Ausschnitt für 
sich genommen scheint gar nicht so gravierend. 
Gut, an den Gerichten gibt es einen Aktenstau. 
Gut, die Schleuse geht nicht mehr. Gut, an der 
Schule gibt es keine Computer, nicht mal Kabel-
schächte, um ein Netzwerk zu installieren, wenn 
man Geld für Rechner hätte, gut, der Asphalt des 
Fahrradwegs ist kaputt. Aber wenn man alle Män-
gel und Rückstände zusammen denkt, entwickelt 
man eine Vorstellung, warum viele Menschen das 
Vertrauen in den Staat verloren haben. Das Brutto-
sozialprodukt ist so hoch wie zu keiner Zeit vorher, 
aber der öffentliche Wohlstand, den, mit dem ganz 
normale Bürgerinnen und Bürger jeden Tag zu-
rechtkommen müssen, entwickelt sich zurück.
Ich bin davon überzeugt, dass wir uns mit öffentli-
chen Investitionen ein Stück weit die Glaubwürdig-

keit des Staates zurückholen müssen. Wo eine 
Schule verfällt, muss sie modernisiert werden, wir 
brauchen Jugendzentren, wir brauchen Bibliothe-
ken. Wenn man die modern macht, dann kommen 
die Menschen. Nicht jede Stadt braucht ein Thea-
ter – aber jede Milchkanne braucht schnelles Inter-
net. Es muss bezahlbare Wohnungen in Gegenden 
geben, in denen Reiche sonst drohen, zu vereinsa-
men. 

Dossier: Die Verwaltung hat versucht, durch 
Zentralisierung ihre Kosten im Griff zu halten. 
Das kommt bei vielen Menschen schlecht an. 
Vor wenigen Jahren ist das Land Brandenburg 
daran gescheitert, den größeren Städten ihre 
Selbstständigkeit zu nehmen und die ohnehin 
schon großen Landkreise noch mehr auszudeh-
nen. Wäre es für den Zusammenhalt besser, 
Verwaltung und politische Gremien wieder in 
kleinere Einheiten zurückzuverlegen? Brauchen 
nicht auch kleine Gemeinden soziale Orte?

Körzell: In Hessen gab es von 1977 bis 1979 eine 
Stadt namens Lahn. Sie war aus den Städten Gie-
ßen und Wetzlar gebildet und nach Bürgerinnen- 
und Bürgerprotesten wieder aufgelöst worden. Im-
mer größere Einheiten zu bilden, findet kaum Ak-
zeptanz. Sie führen nicht zu kleineren, sondern zu 
größeren Problemen. Kommunen können ja sehr 
gut zusammenarbeiten, mit gemeinsamen Bauhö-
fen, gemeinsamen Planungsverfahren, mit inter-
kommunalen Gewerbegebieten.
Ein weiterer Fehler war es, Landesbehörden aus 
der Fläche abzuziehen. Amtsgerichte wurden zu-
sammengelegt.
Ich sage mal so: Der demokratische Staat, die Re-
publik ist nicht nur eine Idee, sie muss erfahrbar 
sein. Sie braucht Orte. Es ist doch etwas anderes, 
wenn das Amtsgericht im Landkreis ist und es 
wird vor Ort über Schlägereien, Diebstahl oder 
Drogendelikte verhandelt. Ich denke schon, dass 
man die Zentralisierung Schritt für Schritt wieder 
umkehren muss. Gegenwärtig hilft es, dass die 
Mieten in den Oberzentren steigen und die Be-
schäftigten über den Preis des Wohnens klagen, 
das veranlasst Regierungen dazu, Behörden wie-
der aus den Städten abzuziehen. Ich finde das kei-
ne tragfähige Argumentation für eine Dezentrali-
sierung der Verwaltung. Aber immerhin, es bewegt 
sich etwas. 

„ES MUSS BEZAHLBARE WOHNUNGEN IN 
GEGENDEN GEBEN, IN DENEN REICHE SONST 
DROHEN, ZU VEREINSAMEN.“ 
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Dossier: Und wie sieht die Alternative zum Hes-
sen-Modell aus?

Körzell: Man fasst die Altschulden zusammen. 

Dossier: In einer „Bad Bank“?

Körzell: Ich würde nicht unbedingt von „Bad 
Bank“ sprechen. Aber eine Art von Gesellschaft 
braucht es schon. Die Hälfte der Schulden schul-
tert der Bund, ein Viertel nehmen die Länder und 
ein weiteres Viertel bleibt bei den Kommunen. 
Dann macht man einen Entschuldungsplan, zu-
gleich aber auch einen Investitionsplan. 

Dossier: Ist für manche Städte nach Jahrzehn-
ten in der Krise der Zug in die Moderne nicht 
schon abgefahren?

Körzell: Natürlich sind viele Stücke des Kuchens 
schon verteilt und es wird immer enger, je länger 
noch zugewartet wird. Dass die Kommunen jetzt 
investieren ist wichtig, damit im erneuten Struktur-
wandel – ausgelöst durch Digitalisierung und neue 
Antriebe – nicht neue Krisenstädte entstehen. 

Dossier: Ich wundere mich, warum immer wie-
der über die angeblich erreichte schwarze Null 
in den öffentlichen Haushalten geschrieben 
und gesprochen wird. Allein die Kommunen 
haben einen Schuldenberg von 138 Milliarden 
Euro in Form eines Investitionsrückstaus auf-
gehäuft. Der Berg wächst jährlich. 

Körzell: Es gibt diese Studie des Progressiven Zen-
trums „Rückkehr zu den politisch Verlassenen“. 
Die hat mich tief beeindruckt, weil sie beschreibt, 
warum Menschen eine Partei wählen, die keiner 
will, weil sie sagen, ja, hier kommt kein Schneeräu-
mer mehr hin, hier wird nur noch geräumt, wenn 
jemand einen medizinischen Notfall hat und der 
Krankenwagen kommt nicht durch. Wir brauchen 
uns nicht drüber zu wundern, wenn Bürgerinnen 
und Bürger sagen, warum soll ich noch zur Kom-
munalwahl gehen, warum soll ich mich noch enga-
gieren? 
In Sachsen war die Frage der öffentlichen Sicher-
heit ein zentrales Thema im Landtagswahlkampf. 

Dossier: Mithilfe digitaler Koordination lassen 
sich auch kleine Einheiten effektiv organisie-
ren.

Körzell: Wenn das funktioniert, ja. Das ist leider 
nicht immer der Fall.

Dossier: Kommunalfinanzen sind der Aus-
gangspunkt dafür, dass in den Gemeinden Zu-
sammenleben gestaltet werden kann. Die Sta-
tistiken sind widersprüchlich. Unter dem Strich 
verbuchen die Städte seit einigen Jahren kräfti-
ge Überschüsse, über dem Strich gibt es etli-
che Gemeinden, die mehr als blank sind. Da 
geht schon lange nichts mehr. Sie sind über-
schuldet und hängen am Tropf ihres Bundes-
landes. Wie kann es da gelingen, „gleichwerti-
ge Lebensverhältnisse“ zu erreichen?

Körzell: Der DGB unterstützt den Vorschlag einer 
Altschuldenregelung für die am meisten verschul-
deten Gemeinden.

Dossier: Nach hessischem Vorbild?

Körzell: Der hessische Weg sah eine Unterwer-
fung der Kommunen vor, die das „großzügige“ An-
gebot angenommen hatten. Es gibt einen Vor-
schlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der 
den Kommunen eine bessere Perspektive ermög-
licht.
19 der am höchsten verschuldeten Kommunen lie-
gen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. 
Allesamt Städte, die der Strukturwandel voll er-
wischt hat. In Pirmasens etwa brach die Schuh- 
und Lederindustrie weg, an Rhein und Ruhr konn-
ten eine ganze Reihe von Städten das Wegbrechen 
der Montan-Industrie nicht ausgleichen. Ohne Hil-
fe kommen die aus dem Teufelskreis nicht raus. 
Die können ja nicht mehr Fördermittel vom Land 
oder Bund beantragen, weil sie kein Geld zur Kofi-
nanzierung der Programme haben. Es braucht ei-
nen großen Wurf. Für mich ist vollkommen unver-
ständlich, dass Bayern sich gegen den Vorstoß des 
Bundesfinanzministeriums wehrt. Schließlich hat 
Bayern nur dank Länderfinanzausgleich vom Agrar- 
zum Industrieland werden können. 

“DASS DIE KOMMUNEN JETZT INVESTIEREN IST WICHTIG, 
DAMIT NICHT NEUE KRISENSTÄDTE ENTSTEHEN. “ 

Dossier Nr. 6, 04.2020 ·  Seite 49



Dossier Nr. 6, 04.2020  ·  Seite 50Dossier Nr. 5, 01.2020  ·  Seite 50

Die Landesregierung hat die Polizei runtergefah-
ren, weil sie die abstrakten Schuldengrenzen errei-
chen musste. Ein Irrsinn, nur um anderen zu zei-
gen, wie hart gespart werden kann. Das hat dazu 
geführt, dass das Sicherheitsgefühl vieler Men-
schen zutiefst erschüttert war. Mit dem Ergebnis, 
dass sie eine überhöhte Sicherheitserwartung ent-
wickelten.

Dossier: Einer der Streitpunkte, wenn es um 
die kommunalen Finanzen geht, ist die Zukunft 
der Gewerbesteuer. Die einen wollen sie ganz 
abschaffen. Die anderen wissen nicht so recht.

Körzell: Und der DGB ist für die Umwandlung in 
eine Gemeindewirtschaftssteuer. Das ist ein Ever-
green, ich weiß. Doch er wird nicht schlechter, 
weil er in die Jahre kommt. Warum muss der Zahn-
techniker, der Zahnersatz herstellt, eine Steuer be-
zahlen, die die Zahnärztin nicht bezahlt. Nur weil 

der eine ein Gewerbe betreibt und die andere einen 
freien Beruf ausübt. Beide profitieren von der Infra-
struktur ihrer Gemeinden, ohne die öffentlichen 
Dienste würde es sie gar nicht geben. Also wir sa-
gen, diese künstliche Trennung muss aufgehoben 
werden.

Dossier: Wie viel Verbündete hat der DGB für 
diesen Vorschlag?

Körzell: Wir arbeiten nach dem Prinzip des Eich-
hörnchens, das sich mühsam zu ernähren weiß.

Dossier: Gibt es in den politischen Parteien 
eine Diskussion darüber?

Körzell: Nein, also zur Gemeindewirtschaftssteuer 
sehe ich das im Moment nicht. Aber insgesamt zur 
Steuerdebatte gibt es eine rege Diskussion, die 
sich in Richtung mehr Gerechtigkeit bewegt. Un-
ser Vorschlag zur Einkommensteuerreform, den 
wir vor der Bundestagswahl gemacht haben, wird 
jetzt intensiv diskutiert. Wir wollen einen höheren 
Freibetrag von 12.000 Euro, einen höheren Spit-

zensteuersatz, der aber erst von einem höheren 
Einkommen an als heute fällig wird. Das würde 95 
Prozent der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 
entlasten, hat das DIW ausgerechnet. Ich glaube, 
wir werden auch die Gemeindewirtschaftssteuer 
in die Diskussion bringen.

Dossier: Thema Bürger- und Bürgerinnenhaus-
halte. Es gibt eine Menge Städte, die machen 
gute Erfahrungen, indem sie über einen Teil 
des Haushaltes die Bürgerinnen und Bürgern 
entscheiden lassen. Ist das in Wirklichkeit eine 
Oberschichtenangelegenheit, weil nur die für 
so was Zeit haben? Oder steckt hinter der Idee 
doch ein emanzipatives Potenzial?

Körzell: Sowohl als auch. Natürlich ist das ein Aus-
druck von Beteiligung. Aber es gibt viele Städte, in 
denen sich die Idee von Bürgerinnen- und Bürger-
haushalten totgelaufen hat. Vielerorts haben die 

Leute einfach keine Lust mehr darauf. Wenn die 
Vorschläge aus der Bürgerschaft im Gemeinderat 
verhandelt werden und reihenweise durchfallen, 
ist das nicht gerade motivierend. Dann fragen sich 
die Bürgerinnen und Bürger einmal mehr: „Muss 
ich mir das antun?“

Dossier: Aber im Grundsatz wendet sich der 
DGB nicht gegen Bürgerinnen- und Bürger-
haushalte?

Körzell: Nein. Wenn der Prozess gut gemacht ist 
und die Beteiligung nicht zu einer Sache einer an 
Zeit reichen Oberschicht wird, dann kann das posi-
tive Wirkung entfalten. Aber auch hier wie für an-
dere Formen gilt für mich der Grundsatz: Gewählte 
Gremien dürfen nicht übergangen werden, sie 
müssen die letzte Entscheidung haben und dafür 
die Verantwortung tragen.

Dossier: Im Grunde entwickelt sich seit zwei 
Jahrzehnten die Kultur der Arbeit zurück. Die 
Möglichkeiten, die der Gesetzgeber zur Dere-

„GEWÄHLTE GREMIEN DÜRFEN NICHT ÜBERGANGEN 
WERDEN, SIE MÜSSEN DIE LETZTE ENTSCHEIDUNG HABEN 
UND DAFÜR DIE VERANTWORTUNG TRAGEN. “ 
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Körzell: Die Arbeiterinnen und Arbeiter, die sich in 
Parlamenten engagieren, sind schnell gezählt. 
Hochflexible Schichtsysteme tragen dazu bei, dass 
eine junge Frau oder ein junger Mann einfach nicht 
sagen kann, dass sie oder er regelmäßig dienstags 
an einer Rats- oder Ausschusssitzung teilnehmen 
kann. Geschweige denn, Kinder in einem Verein 
trainiert. Es geht einfach nicht. 

Dossier: Das hört sich alles so aussichtslos an. 
Als rolle der Zug in diese Richtung, unaufhör-
lich.

Körzell: Das beschreibt einen Teil der Wirklichkeit. 
Diese Sichtweise ist sehr verbreitet. Man hört ja 
oft „bringt ja eh nichts“.
Deswegen kämpfe ich für eine stärkere Ordnung. 
Das heißt, nicht zurück dahin, so wie es früher mal 
war. Früher war angeblich immer alles besser. Das 
ist eine Projektion in die Vergangenheit von Wün-
schen an die Zukunft. Früher war sicher vieles an-
ders. Aber nicht besser.
Doch wenn der Kompass stimmt, weist er immer 
Richtung Zukunft, Fortschritt, Richtung demokrati-
sche Beteiligung. 
In den frühen 1970er Jahren herrschte Vollbeschäf-
tigung, aber Frauen waren faktisch von der Ar-
beitswelt ausgeschlossen. Das war – von heute be-
trachtet – keine gute Zeit. War sie für Frauen da-
mals auch nicht. Andererseits waren die Reform 
der sozialliberalen Regierung ein Befreiungsschlag, 
die Republik ließ den reaktionären Mief der 1950er 
und frühen 1960er Jahre endlich hinter sich. Heute 
müssen wir wie damals nach vorne blicken und in 
eine bessere Zukunft investieren. Das Land ist so 
reich wie nie. Letzten Endes ist die Antwort auf die 
Frage nach dem Zusammenhalt eine Frage der Ver-
teilung.

Dossier: Vielen Dank für das Interview.
 

gulierung eingeräumt hat, wird von Arbeitge-
berinnen und Arbeitgebern intensiv genutzt. 
Zeitarbeit, befristete Beschäftigung, Werkver-
träge sind neben die reguläre, unbefristete Be-
schäftigung getreten und prägen die Debatte 
um die Arbeit und den Sozialstaat. Immer mehr 
Menschen pendeln immer weitere Strecken zur 
Arbeit. Hat diese Entwicklung Folgen für das 
Zusammenleben?

Körzell: Alle diese Faktoren entfalten eine zerstö-
rerische Kraft. Gesellschaft setzt voraus, dass 
Menschen miteinander Zeit verbringen, sich ge-
genseitig helfen, miteinander feiern und in einem 
Rhythmus miteinander leben.
Bemerkenswert ist, dass Frauen und Männer, die 
in wohlhabenden Stadtteilen leben, eher wählen 
gehen und sich eher an politischen Prozessen be-
teiligen als jene, die es eigentlich am nötigsten hät-
ten. Also diejenigen, die unterprivilegiert sind. Die 
müssten sich eigentlich engagieren. Tun sie aber 
nicht, wie Untersuchungen zeigen. Sie haben resi-
gniert. Und sie sind für Rechtsextremisten erreich-
bar.
Viele, auch Pendlerinnen und Pendler, wünschen 
sich einfach mehr Zeit. Für Verwandte, Freunde …

Dossier: Oder den Verein …

Körzell: …die Kirchengemeinde, die Partei, die Ge-
werkschaft. Wenn die Arbeitgeber Angst vor der 
Alterung haben, dem Schwinden der aktiven Ge-
neration, dann hat diese Krise das Ehrenamt schon 
erreicht.

Dossier: Es gibt aus deiner Sicht also einen di-
rekten Zusammenhang zwischen dem Verlust 
an Zeit, an Zeitsouveränität und dem schwin-
denden Zusammenhalt in der Gesellschaft?

“LETZTEN ENDES IST DIE ANTWORT AUF  
DIE FRAGE NACH DEM ZUSAMMENHALT  

EINE FRAGE DER VERTEILUNG “ 
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Die Stadt, Versuche einer Definition

Die Stadt, schreibt der Politikwissenschaftler Uwe 
Prell in seinem Buch „Theorie der Stadt“ 

ist „ein Rätsel“ (Prell, 2016) Trotzdem versucht er 
sich an einer allgemeinen Definition. Doch die ist 
am Ende extrem kompliziert und verschachtelt. 
Vereinfacht gesagt kennzeichnet die Stadt ihre lan-
ge Geschichte und die Dichte, in der die Menschen 
in ihr zusammenleben. Sie bietet ihren Einwohnern 
und Einwohnerinnen und all jenen, die von Ent-
scheidungen der Stadt betroffen sind, ein gewisses 
Maß an Sicherheit und Orientierung. Sie übersteht 
aber nur deshalb die Zeitenwenden, weil ihre Zu-
kunft offen ist, also ihre Einwohner und Einwohner-
innen ihre Stadt gestalten können.

Man kann sich fragen, wozu solche Definitions-

versuche eigentlich gut sein sollen. Die Antwort 
führt ins Zentrum von politischem Handeln. Verän-
dern kann man nur, wenn man einen Begriff von 
den Dingen entwickelt, die man verändern will. 

Walter Siebel, Jahrgang 1938, gehört zu den 
Wegbereitern der Stadtsoziologie in Deutschland. 
Er ist keinesfalls ein nur theoretisch arbeitender 
Wissenschaftler, als Direktor der Internationalen 
Bauausstellung Emscher-Park war er führend an 
dem gelungenen Versuch beteiligt, dem Ruhrgebiet 
ein neues Gesicht jenseits von Kohle, Currywurst 
und Stahl zu geben. 

Er geht einen anderen Weg. In seinem 2015 er-
schienenen Buch „Die Kultur der Stadt“ warnt er 
vor dem Glauben, die Entwicklung einer Stadt sei 
umfassend planbar. „Das Gottvater-Modell rationa-
ler Planung ist nicht auf Stadt übertragbar. Es gibt 

Kapitel 3

DÎNER EN BLANC

Die lautstarken Diskussionen über das Steuerrecht, die Reform der Renten wie der Kran-
kenkassen, die Privatisierung von Post, Bahn und der Zank um die Energiewende haben 
eine ganze wesentliche Reformbaustelle unseres Landes überdeckt. Die Tatsache, dass das 
mit dem Zusammenleben nicht mehr so recht funktioniert, wurde entweder schulterzuckend 
zur Kenntnis genommen oder fast schon im Verwaltungsmodus abgearbeitet. Ein Rückblick 
etwa auf das kommunalpolitische Grundsatzprogramm der SPD aus dem Jahre 1975 zeigt: 
Kommunalpolitik kann auch Teil einer großen Erzählung vom Aufbruch in eine bessere Mo-
derne sein. Man muss nicht alle Positionen teilen, die darin enthalten sind, manche sind je-
doch beeindruckend modern. Das eigentlich Bemerkenswerte ist der Wille zur Gestaltung, 
die Idee einer Befreiung aus den Fesseln einer unguten Vergangenheit. Woran kann sich 
orientieren, wer demokratische Stadtpolitik machen will? Und welche Angebote der Partei-
en sind am Beginn der 2020er Jahre in der politischen Arena?
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kein omnipotentes Subjekt. Die Mittel sind fast im-
mer unzureichend und in der Hand verschiedener 
Akteure, die unterschiedliche und sogar wider-
sprüchliche Interessen verfolgen. Die Stadt ist zu-
dem viel zu komplex, als dass irgendein Subjekt 
über adäquates Wissen verfügen könnte, um sie zu 
steuern“ (Siebel, 2015).

Siebel hat in einer Rezension über Prells Ver-
such, einen „universell gültigen Kern von Stadt zu 
finden“, bestritten, dass dieses überhaupt gelingen 
könne. Prells Buch sei sogar geradezu ein Beweis 
für die These, dass ein für alle Zeiten und Regionen 
gültiger Stadtbegriff eine Fiktion sei (Siebel, 2016).

Wenn es also keine allgemeingültige Definition 
der Stadt gibt, kann es logischerweise auch keine 
vorgefertigten Masterpläne geben, wie sich eine 
Stadt entwickeln kann.

Urbanität planen zu wollen, sei ein Widerspruch 
in sich. Aber die Möglichkeiten, dass sich Städte 
weiterentwickeln oder neu erfinden können, sei 
günstig. „Man kann allenfalls Räume offenlassen, 
damit sich darin urbane Qualitäten entfalten kön-
nen. Das sind geschichtsträchtige Räume, Räume, 
die Überschüsse aufweisen, billige Räume und 
Räume mit geringer Regelungsdichte. Die Orte des 
Umbruchs von der Industrie- zur Dienstleistungs-
gesellschaft sind solche Übergangsräume, ebenso 
wie die Wohnquartiere in der zone of transition, in 
denen die Integration von Einheimischen und Zu-
wanderern gelebt werden muss“.

Weil im digital getriebenen Kapitalismus die 
Grenzen zwischen Arbeit und Leben nicht mehr 
klar gezogen werden können, könne „in der Stadt 
wieder ein enges Nebeneinander von Arbeitsstät-
ten, Wohnungen, Kultureinrichtungen, Erholungs- 
und Einkaufsmöglichkeiten entstehen. Eine wieder-
belebte europäische Stadtgestalt spiegelt eine wie-
dergewonnene Einheit des Alltags.“ Die tiefe 
Transformation von Arbeit und Leben könne zu ei-
ner Chance für die Stadt werden. 

Hanno Rauterberg, einer der führenden Archi-
tekturkritiker der Gegenwart, teilt diese positive 
Einschätzung. Die Stadt ist wegen ihrer Dichte wie 
ihrer Anonymität der ideale Ort für den wirtschaft-
lich tätigen Menschen unserer Zeit: „Dem Men-
schen der Digitalmoderne, der nicht länger Zent-
rum, sondern Knotenpunkt sein will, gilt das Netz-
werken als wichtiger. Er verknüpft sich mit anderen, 
sucht neue Bündnisse“. Die können jederzeit zur Di-
sposition gestellt werden. „Das Fremde rückt in 
vertrauensvolle Nähe, dieses Nahe aber kann rasch 
wieder unvertraut und fremd wirken, denn meis-
tens sind es ja nur Gemeinschaften auf Zeit.“

Vom Wunsch, ein „Wir“ zu sein

Neben dieser sehr individualistischen Möglichkeit, 
Arbeits- und Wirtschaftsbündnisse einzugehen, 
treibe die Menschen aber zugleich der Wunsch um, 

ein „Wir“ zu sein, „das nach städtischen Räumen 

verlangt und sich auf Straßen und Plätzen formt 
und findet“.

Rauterberg nennt als Beispiel etwa neue For-
men der städtischen Kleinlandwirtschaft, die nicht 
mehr abgezäunt im Schrebergarten, sondern im 
Gemeinschaftsgarten ihren Ort haben. Marathon-
läufe gehören für ihn dazu oder die öffentlich ver-
anstalteten „Dîner en blanc, das weiße Dinner, ab-
gehalten, mal auf einer langen Straße, mal auf ei-
ner Stadtwiese. Alle bringen Speisen, Teller, Tische 
mit, einzige Bedingung: Alles soll in Weiß gehalten 
sein. Wiederum erweist sich diese Form von Uni-
formierung, von stiller Verabredung, als ungemein 
verlockend: Man teilt das Essen, den Look, den 
Stadtraum“ (Rauterberg, 2013).

An diesen drei Beispielen wird deutlich, welche 
vielfältigen Möglichkeiten eine Stadt für ihre Ge-
staltung bietet. Dass das nicht immer zu den bes-
ten Ergebnissen führen muss, liegt auf der Hand. 
Weil eine einmal eingeschlagene Entwicklung in 
eine Sackgasse führen kann.

Auf diese Gefahr weisen Robert Kaltenbrunner 
und Peter Jakubowski in ihrem Buch über die „Zu-
kunft der Stadt“ hin. Sie untersuchen beispielswei-
se den weltweiten Siegeszug der Shoppingmalls. 
Sie sind vielerorts an die Stelle des „Händlers alter 
Prägung getreten, der Vielfalt und Qualität gekop-
pelt mit Beratung anbietet“ (Kaltenbrunner, Jaku-
bowski, 2018). Aber auch die Shoppingmall sei nur 
eine vorübergehende Erscheinung, so die beiden 
Autoren. „Für viele Städte“ stehe, „schneller als ih-
nen lieb ist“, die Folgen einer weitgehenden Ablö-
sung des stationären durch den digitalen Handel 
ins Haus. Die Frage laute, was zu tun sei, „wenn 
die Modernisierungsschübe des Handels und das 
Einkaufsverhalten die alte am Handel klebende Vi-
talität der Innenstädte auszuhöhlen drohen?“ Ihre 
Antwort ist unbefriedigend. Sie empfehlen, „das 
Shopping für die Stadt so lange wie möglich zu 
‚kultivieren‘“, Gleichzeitig sollten sich die Städte 
von der engen Bindung an den Handel befreien.

Wie soll man also die Zukunft einer Stadt ent-
scheiden, wenn gar nicht klar ist, wohin sie sich 
entwickelt? Werden die Shoppingmalls von heute 
die Industriehallen von gestern sein, in die nach 
dem Auszug der dort ansässigen Filialketten dann 
die Kreativen von Morgen einziehen?

14797 Göhlsdorf: Der Sterbeverein

„Der Sterbeverein ist dafür da, praktisch die Toten zu Grabe zu tra-
gen oder die Gruft auszuheben. Dafür hat jeder im Jahr zehn Euro 
bezahlt, auch im Osten damals schon, da waren es zehn Mark im 
Jahr. Dann waren es irgendwann dann auch zehn D-Mark oder 
zehn Euro im Jahr – nicht viel. Es wurde aufgeteilt, da sind im Ja-
nuar, Februar, März, April, über das ganze Jahr immer so und so 
viele Leute, die ausschachten mussten und wenn jemand zu Grabe 
getragen werden musste, dann waren die Leute dafür auch zu-
ständig, und wenn du selber stirbst, dann hätten sie dich umsonst 
begraben sozusagen. Das war der Hintergrund. Aber ja, das ist al-
les noch ein bisschen komplizierter geworden, weil einen eigen-
ständigen Verein durfte es dann nach der Wende eigentlich nicht 
geben, das wurde weitergeführt und wusste keiner, dass das ei-
gentlich illegal war, in Anführungsstrichen. Der Sterbeverein war 
auch beim Dorffest bei, also ... Die haben auch Grillstand gemacht 
und alles, die waren schon präsent, muss man schon sagen. Sind 
jetzt nicht in Schwarz rumgerannt, sind ja ganz normale Leute wie 
wir auch. Ich war ja da auch drin. Aber irgendwie hat sich das auf-
gelöst, da sind immer weniger Leute geworden. Wir haben uns ge-
fragt warum?  Zum Beispiel Beate war auch drin, die wusste das 
gar nicht, hat immer mitbezahlt. (lacht) Waren automatisch alle 
drin, die ganze Familie. 
Wir waren damals schon, zu DDR-Zeiten, in dem Verein. Sicher-
lich, Jahreshauptversammlung war immer im Januar, ist ja meis-
tens dann für so was und da bist du dann hingelatscht, weil Vater 
auch runtergegangen ist. Das war dann so. Man merkt es ja als Ju-
gendlicher gar nicht, mit 14, 15, was will ich denn da? Du bist halt 
mitgelatscht. Drei Jahre später bist du mitgegangen, weil es Bier 
gab. Das war schon wieder ... bei Versammlungen ein Bier getrun-
ken war ein Grund, da hinzulatschen. Aber das ist der Lauf der 
Zeit, denke ich. Am Schluss kamen noch sieben Mitglieder, Vor-
stand eingeschlossen. Da wusste man: Das war es jetzt.
Heute machen das Bestattungsinstitute. Früher, das war halt eine 
preiswerte Variante. Wer da drin war und gestorben ist, der wurde 
dann auch beerdigt. Der Sarg wurde runtergelassen, dann hat je-
der seinen Sand da reingeworfen. Die Trauergemeinde ist dann 
noch mal in die Kirche oder ins Gasthaus und wir haben in der Zeit 
das Grab zugeschaufelt, wie das heute noch ist, was die jetzt ma-
chen, die Kränze hingepackt, vorne die Angehörigen und dann 
ringsum, dass es schön aussieht, dann wenn die rausgekommen 
sind, musstest du dich natürlich beeilen, du wusstest ungefähr, 
wie lange der Pfarrer braucht, hat er angesagt, „halbe Stunde 
müsst ihr fertig sein“, dann hast du geschippt wie ein Blöder. Und 
dann sind die rausgekommen, haben sich das angeguckt und wir 
waren wieder weg.“ 
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Uwe Prell hat zwar keine wirklich schlüssige Defini-
tion von „der Stadt“ geliefert, er hat jedoch ein 
Charakteristikum deutlich herausgearbeitet: Die 
Stadt ist nicht, sie wird. Sie ist eigentlich nie Ge-
genwart, nur Zukunft. Stadt kann als gebaute Stadt 
gesehen werden, als Stadtgesellschaft, also der da-
rin lebenden Menschen. Aber wie die Stadt gebaut 
wird und unter welchen Bedingungen (technische 
oder soziale Infrastruktur) sie sich entwickelt, ist 
abhängig von politischen Entscheidungen.

Städte sind seit je her ein hochpolitisches 
Kampffeld. Es gibt allein in Deutschland 11.000 
Städte und Gemeinden, die alle auch von der „tie-

fen Transformation“ (Höhn, 2020) betroffen sind. 
Zwischen Ostsee und Alpen gibt es kaum noch Ge-
meinden, die ihre Bürgerinnen und Bürger nicht an 
wesentlichen Entscheidungen beteiligen – gerade 
weil sie in einer historischen Umbruchphase Kon-
sequenzen haben werden, die tief in die Zukunft 
reichen werden.

Direkte Demokratie führt nicht zwingend zu  
demokratischen Ergebnissen.

Doch beflügeln Beteiligungsprozesse nicht im-
mer eine zukunftsfähige Politik. Als der Stadtstaat 
Hamburg 2010 etwa eine demokratische Schulre-
form durchführen wollte, antwortete das begüterte 
Hamburg mit einer kostspieligen Kampagne zum 
Erhalt eines geteilten Bildungssystems, das ihrem 
Nachwuchs ein privilegiertes Lernen ermöglichen 
soll. 

In Berlin wiederum setzten sich 2013 die Inter-
essen einer grün-libertären Mittel- und Ober-
schicht gegen die Idee durch, auf dem einstigen 
Flugfeld des geschlossenen innerstädtischen Flug-
hafens Tempelhof auch Wohnbebauung zuzulas-
sen und so den angespannten Wohnungsmarkt zu 
entlasten. 

Berthold Vogel, Jens Kersten, Claudia Neu sind 
in ihrer Verteidigungsrede für die Bürokratie des-
wegen auch unentschieden, wie sie zu dem Beteili-
gungsboom stehen sollen. Ausgelöst hat ihn vor 
allem die Auseinandersetzung um die Verlegung 
des Stuttgarter Hauptbahnhofs und der Bahngleise 
unter die Erde. Mit der Reform des Verwaltungs-
verfahrensrechts hat der Gesetzgeber nun eine 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit bei Vor-
haben, „die nicht unwesentliche Auswirkungen auf 
die Belange einer größeren Zahl von Dritten haben 
können“ vorgesehen (BMJV, o. J.). Diese Entwick-
lung sei „äußerst ambivalent. Positiv formuliert: 
Die Partizipationsmöglichkeiten von Bürgerinnen 
und Bürgern wurden und werden immer stärker 
ausgeweitet.“

Der Versuch, Konflikte zu kanalisieren, könne je-
doch leicht schiefgehen. „‚Stuttgart 21‘ hat zu ei-
ner Partizipationsinflation geführt, die keineswegs 
nur alt bekannte bürokratische Demokratiedefizite 
beseitigt, sondern auch vollkommen neue Demo-
kratiedefizite schafft.“

Denn sich über eine komplexe Entscheidung 
wie die Stadtentwicklung, Schulreform oder den 
Bahnhofsbau so kundig zu machen, dass man kein 
leichtfertiges oder gar stimmungsgetriebenes Vo-
tum abgibt, setze schon ein hohes Zeitbudget vor-
aus – „und zwar regelmäßig mehr Zeit, als bei-
spielsweise Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in ihrem Lebensalltag durchschnittlich aufzubrin-
gen vermögen“ (Kersten et al., 2018). So gesehen 
kann Partizipation zu einem Instrument für Mitglie-
der der zeitreichen gesellschaftlichen Oberschicht 
oder mit Feuerkraft ausgestatteter Pressu-
re-Groups werden. Allein die Tatsache, dass dies 
geschehen kann, beeinträchtigt die Idee, Formen 
direkter Demokratie intensiv zu nutzen.

Wenn die Planung der Stadt entlang eines Mas-
terplans bestenfalls unter autoritären Verhältnissen 
gelingen kann, aber auch mehr direkte Demokrati-
sierung in nicht minder autoritären Zuständen 
münden kann, wonach sollen sich dann jene, die 

14797 Göhlsdorf: Die Halle

„An Vereinen haben wir die Feuerwehr. Den SSB Zeistritz, da bin 
ich stellvertretender Vorsitzender für den Radball. Das ist ein Ver-
ein der Vereine, wenn man so will. Da gibt es noch Dart, die Frau-
entanzgruppe, Aerobic und Radball eben … Wir brauchen dieses 
Haus da oben. Da kommt das Dorf zusammen. Die Sporthalle ist 
unser Goldparadies, sage ich jetzt mal. Das Schöne dabei ist, dass 
wir die nutzen können, also wir auch als Radballer, wann wir 
möchten, wann es frei ist. Wir bezahlen dafür nur unseren Beitrag 
im Sport und ansonsten, Gott sei Dank, nichts. Und sind halt dafür 
verantwortlich, immer mal eine Woche fegen und wischen, dass 
die Fläche sauber ist, wenn die Frauen da sind ... Oder wenn der 
Kindergarten drin ist. 
Der Verein ist das Leben im Dorf. Die Rentner gibt es ja auch noch. 
Die machen dann mal Fahrten, nach Magdeburg zum Beispiel, es 
gibt Kaffeetrinken, Weihnachtsfeier. Unter dem Dach des SSB 
Zeistritz organisiert sich Göhlsdorf. Auch das Dorffest gibt es, weil 
es den SSB Zeistritz gibt. Alle packen an.“ 
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ihre Stadt demokratisch entwickeln wollen, rich-
ten?

Eine Ethik für die Stadt

Richard Sennett hat in seinem Buch „Die offene 
Stadt“ das letzte Kapitel von vieren einer „Ethik für 
die Stadt“ gewidmet. Im Kern besagt es, dass die 
Stadt sich nicht darin erschöpfen darf, Schadens-
minderung zu betreiben, sondern sich immer neu-
en Verhältnissen anzupassen. Sennett nimmt als 
Beispiel die Überlegungen in der Stadt New York, 
sich auf schwerere Sturmfluten im Zuge des Klima-
wandels einzustellen. „Wie auch in anderen Erfah-
rungsbereichen müssen wir mit Kräften arbeiten, 
die uns feindlich gesinnt sind.“ Ethisches Bauen in 
der Stadt, schreibt Sennett, „akzeptiert den Primat 
der Anpassung“.

Radikale Überlegungen wie Le Corbusiers Vor-
haben, Paris bis auf ganz wenige historische Ge-
bäude abzureißen und im Zuge seines „Plan voi-
sin“ als funktionale Stadt aus Stahl und Beton neu 
zu bauen, erteilt er eine Absage. Der radikale Bruch 
„kann als unheilvoll erscheinen, weil er den Kon-
text verletzt oder auslöscht“. Dies gelte nicht nur 
für die radikalen Konzepte und Experimente der 
1920er bis 1960er Jahre. Auch die neueren Überle-
gungen zur mit Sensoren gespickten, per künstli-
cher Intelligenz steuerbaren „Smart City“ stünden 
in dieser unheilvollen Tradition. 

Sennett empfiehlt „langsames Wachstum“ der 
Städte, das Brüche dann vertrage, wenn sie nicht 
um ihrer selbst oder um einer Ideologie Willen ge-
tan werden, sondern um die Stadt zu ergänzen. 
Langsames Wachstum bedeute, Gebäude oder 
Stadtviertel an bestehende Strukturen anzulagern, 
Bestehendes zu vervollkommnen.

Der Sozialethiker und Theologe Matthias 
Möhring-Hesse hat die Stadt aus dem Blickwinkel 
der Gerechtigkeit betrachtet. Er wollte nachvollzie-
hen, „wie Bewohnerinnen und Bewohner der 
„Städte über ‚ihre‘ Städte unter dem Maßstab der 
Gerechtigkeit urteilen –und wie sie sich von daher 
nicht nur Veränderungen ihrer Städte vorstellen, 
sondern diese Veränderungen auch politisch be-
treiben“, schreibt er in einem 2018 veröffentlichten 
Aufsatz.

Die Stadt an sich gebe es nicht, stellt auch er 
seinen Thesen voran. Was eine Stadt sei, mache 
ihre Geschichte aus, ihre Lage, das Klima und über 
welche Gestaltungsmacht sie verfüge. Städte dürf-
ten nur „in dem Maße“ für die Gerechtigkeit in die 
Pflicht genommen werden, „als sie dieser Pflicht 
auch entsprechen können“. Gerechtigkeiten der 
Städte könnten nur dann behauptet werden, wenn 
man berücksichtige, „dass sie in konkreten Städ-
ten ganz Unterschiedliches bedeuten“.

Um dann doch konkret zu werden, entscheidet 
sich Möhring-Hesse für eine Definition von Stadt, 

die das enge Zusammenleben verschiedenster Ein-
wohnerinnen und Einwohner auf engem Raum in 
Rechnung stellt. „Gleichwohl ist es für die Bedeu-
tung von ‚Stadt’ konstitutiv, dass in ihr so viele 
Menschen dauerhaft wohnen und leben, dass sie 
einander allein wegen der Anzahl fremd und unbe-
kannt bleiben müssen. Dabei leben die vielen Men-
schen in den Städten auf vergleichs- weise wenig 
Raum, damit in hoher Konzentration und in großer 
physischer Nähe. Die von ihnen benutzten Dinge, 
die Formen ihres Wohnens und Lebens, die Orte 
ihrer Erwerbsarbeit und ihres Konsums sowie ihre 
sozialen Verhältnisse und Institutionen bestehen 
deshalb in einer verdichteten Weise. Sie sind für 
die gleichzeitige Präsenz bzw. Nutzung der vielen 
ausgelegt.“

Diese Mischung sorge dafür, dass in Städten et-
was „passiert“, dass in ihnen „der Bär steppt“. Da-
mit das Zusammenleben gelinge, bedürfe die Stadt 
„der politischen Selbststeuerung“. Andernfalls ge-
rate sie wie einige der schnell wachsenden Mega-
citys „dysfunktional und destruktiv“.

Städte seien also „in dem Maße gerecht, als sie 
demokratisch sind – und das heißt alle in den Städ-
ten dauerhaft Lebenden an den Prozessen der poli-
tischen Selbststeuerung beteiligen und sie so glei-
chermaßen BürgerInnen ‚ihrer’ Städte sein lassen“. 

Städte produzierten keine Ungleichheiten in 
dem Maß, wie sie etwa eine ungerechte Verteilung 
von Einkommen und Gewinnen in einer Gesell-
schaft nach sich ziehe. Aber in Städten sortiert 
sich vielerorts Arm und Reich nach Stadtvierteln. 
Hier wird die Spaltung der Gesellschaft sichtbar, 
für die Betroffenen erlebbar.

Die Stadtbevölkerung bezeichnet Möhring-Hes-
se nicht nur als politische Gemeinschaft, die ge-
meinsame Verantwortung für ihre Stadt mache 
aus ihr „eine Solidargemeinschaft einander ver-
pflichteter Stadtbürgerinnen und Stadtbürger“. 
Eine gerechte Stadt zeichne demnach aus, dass die 
Stadtgesellschaft allen ihren StadtbürgerInnen das 
untere Maß an Lebens- und Wohnverhältnissen 
gewährleistet und so ihrer solidarischen Verant-
wortung nachkommt“. Mehr noch: Städte bieten 
„Benachteiligten besondere Ressourcen, um das 
Weniger an Gütern und Ressourcen, aber auch das 
Weniger an Anerkennung und Macht“ auszuglei-
chen. Die Spaltung der Stadt in Gegenden mit 
wohlhabenden und weniger wohlhabenden 
Schichten, bevorteile diejenigen, denen es ohnehin 
schon besser gehe und benachteilige jene, denen 
es wirtschaftlich nicht so gut gehe. Dieser Prozess, 
den eine Stadt auch mit der besten Wohnungspoli-
tik nicht ganz aufheben kann, wird in der Wissen-
schaft Segregation genannt. Diese lasse sich, so 
der Sozialethiker, „nur in dem Maße rechtfertigen, 
als davon die in den segregierten Gebieten leben-
den Menschen hinreichend bevorteilt werden. Hin-
reichend sind die Vorteile ihrer Segregation dann, 
wenn sie deren Nachteile, etwa die Mängel in den 
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1975 ODER DAS JAHR, IN DEM UNSERE STÄDTE DEN PARTEIEN NOCH EIN 
GRUNDSATZPROGRAMM WERT WAR

Hat es etwas zu bedeuten, wenn man ein Partei-
tagsdokument aus dem Jahre 1975, tief aus dem 
analogen Zeitalter also, im Internet findet? Nein, 
muss es freilich nicht. Schon gar nichts ist damit 
ausgesagt über seine tatsächliche oder unterstellte 
Bedeutung für die Gegenwart. Aber: Es existiert, 
anders als andere Programme und Thesen, die dem 
Vergessen anheimgefallen sind.

Das „Kommunalpolitische Grundsatzprogramm 
der SPD“, beschlossen auf dem Mannheimer Par-
teitag von 1975, ist ein solches Dokument. Selbst 
wenn es nicht mehr digital abrufbar wäre, wäre es 
in diesem Kontext eine Erinnerung wert. Denn mit 
ihrem Beschluss gelang es der Partei, ihre Politik 
für Menschen in eine Erzählung zu gießen, deren 
Vorstellung von einer besseren Zukunft man nicht 
teilen muss. Aber sie unterscheidet sich in ange-
nehmer Weise von den nach Sachgebieten geglie-
derten Politikentwürfen unserer Zeit, die sich eher 
wie Verwaltungsvorschriften lesen (und so mehr 
über ihre Autorinnen und Autoren verraten, als die-
sen bewusst sein kann).

Der Text, den eine Vorstandskommission der 
SPD unter Leitung des Frankfurter Oberbürger-
meisters Rudi Arndt erarbeitet hatte (SPD-Presse-
dienst, 1973), atmet noch die Aufbruchstimmung 
der noch jungen sozialliberalen Koalition. Es ist die 
Rede davon, dass die Partei eine „neue Gesell-
schaft“ anstrebe, den Staat – der es nach der sei-
ner provisorischen Verfassung schon war – zu ei-
nem demokratischen und sozialen Rechtsstaat 
ausbauen und nicht eher ruhen wolle, als „Demo-
kratie in allen Lebensbereichen“ verwirklicht sei.

Zu den bemerkenswerten Passagen des Pro-
gramms gehört jene gegen die „ungezügelte Bo-
denpreisentwicklung“. So beschloss die Partei, 
dass Steigerungen des Bodenwertes etwa durch 
Ausweisung von Bauland zur „Mitfinanzierung der 
kommunalen Vorleistungen und Folgelasten heran-
zuziehen“ sind. Eine Bodenwertzuwachssteuer 
sollte – der Name sagt es – Teile von Vermögensge-
winnen durch steigende Bodenpreise der Finanzie-
rung der kommunalen Haushalte zukommen las-
sen.

Auch sollte Grund und Boden nicht länger für 
Zwecke der Spekulation wie der Vermögensanlage 
erworben werden können. Man war noch unent-
schieden, wie mit der Vergabe von Bauland im Ei-
gentum von Gemeinden zu verfahren sei. Im Raum 
stand die Erbpacht oder die Trennung von Eigen-
tum an Boden in ein Verfügungs- und ein Nut-
zungseigentum, ähnlich, wie dies in Frankreich 
jetzt gesetzlich geregelt wurde (siehe „Die zweite 
Befreiung von Paris“).

Die SPD sprach sich für eine stärkere Förderung 
des sozialen Wohnungsbaus aus, die Delegierten 
beschlossen 45 Jahre vor der Einführung in Berlin 
Mietobergrenzen ebenso wie einzuziehende Ober-
grenzen für die Belastung der Einkommen durch 
Mieten.

Um Spekulationen durch Leerstand von Ge-
bäuden und Wohnungen zu vermeiden, sollten 
nach Vorstellung der damaligen SPD kommunale 
Wohnvermittlungsstellen „alle Wohnungen, 
auch frei finanzierte, vermitteln können“.

Beachtlich auch die Passagen des Programms 
zur Etablierung direktdemokratischer Elemente 
in der politischen Ordnung der Gemeinden. Die 
SPD begrüßte das Entstehen von Bürgerinnen- 
und Bürgerinitiativen und ermunterte ihre Man-
datsträgerinnen und Mandatsträger zur Zusam-
menarbeit, sofern diese demokratisch ausgerich-
tet und ehrenamtlich tätig seien, sie sprach sich 
für Bürgerinnen- und Bürgerbegehren aus, Bür-
ger und Bürgerinnen sollten bei Auseinanderset-
zungen mit ihrer Gemeinde eine Beratung in An-
spruch nehmen können. Und die SPD trat dafür 
ein, dass von begründeten Ausnahmefällen ab-
gesehen, die Sitzung von Ausschüssen der Ge-
meinderäte grundsätzlich öffentlich zu sein habe. 
Ausländer und Ausländerinnen, die mindestens 
fünf Jahre ohne Unterbrechung in einer Gemein-
de wohnten, sollten das aktive und passive Wahl-
recht für den Gemeinderat bekommen.

Ein ausführliches Kapitel enthielt das kommu-
nalpolitische Grundsatzprogramm auch zum 
Thema Umwelt. Eine Belastung oder Schädigung 
der Umwelt sollte erst gar nicht mehr von Ge-
meinden toleriert werden. Und wenn Umwelt be-
lastet oder endliche Ressourcen verbraucht wür-
den, müsste ein Unternehmen, eine Bürgerin 
oder ein Bürger für die Kosten aufkommen. Be-
hörden, die über die ökologischen Vorgaben der 
Gemeinden wachen, sollten personell verstärkt 
werden.

Auch die Bildungspolitik integrierten die sozi-
aldemokratischen Kommunalpolitiker und -politi-
kerinnen in ihr Grundsatzprogramm. In der „neu-
en Gesellschaft“ sollte „schrittweise eine 
Gleichrangigkeit des studien- und berufsbezoge-
nen Schulwesens hergestellt werden“. Jugend-
zentren sollen landauf, landab eingerichtet wer-
den, Bibliotheken zu Mediatheken erweitert und 
Volkshochschulen sollten auch in Zusammenar-
beit mit Gewerkschaften zu Zentren der Weiter-
bildung werden. Theater und Musik sollten stär-
ker „Treffpunkt für alle Bürger werden“ und dazu 
ihr Repertoire entsprechend verbreitern.
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segregierten Gebieten, überbieten, und mit den 
abgewogenen Vorteilen der in anderen Stadtgebie-
ten lebenden Bevölkerung gleichziehen können.“

Erst dann könnten in einer Stadt „gleichwertige 
Lebensverhältnisse“ entstehen – ein wichtiger Hin-
weis auch zu der gerade in Deutschland laufenden 
Debatte, um die Schlussfolgerungen aus der regie-
rungsamtlich festgestellten Ungleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse.

Auch öffentliche Plätze, Parkanlagen oder bei-
spielsweise Bahnhöfe seien sehr verschieden 
durch die Stadtbevölkerung nutzbar. Wer sich den 
Besuch in einem Restaurant oder Café nicht leisten 
kann, darf in vielen Städten auf öffentlichen Plät-
zen keinen Alkohol konsumieren. Ganz anders ver-
hält es sich mit Gästen eines Restaurants auf ei-
nem öffentlichen Platz, denen entsprechend der 
Getränkekarte der öffentliche Genuss von Bier, 
Wein und Branntweinen möglich ist.

Zweifelsohne ein sehr zugespitztes Beispiel. 
Möhring-Hesse schreibt etwas abstrakt: „Die Ge-
staltung und Regulierung der öffentlichen Räume“ 
müsse so geordnet sein, „dass sie insbesondere 
gegenüber denjenigen Teilen der Stadtbevölkerung 
mit hinreichend guten Gründen vertreten werden 
können, die in der Nutzung der jeweils bestimmten 
Plätze mehr oder weniger benachteiligt werden“,

Auch der Zugang zu öffentlichen Gütern sei ge-
mäß der „den Städten abverlangten Gerechtigkeit“ 
so zu gestalten, „dass die für das Leben in einer 
Stadt für alle StadtbewohnerInnen gleichermaßen 
notwendigen bzw. von ihnen gemeinsam ge-
schätzten Güter und Dienstleistungen gewährleis-
tet werden – und zwar so, dass deren Nutzung für 
alle gleichermaßen möglich ist“. Dies, schränkt der 
in Tübingen lehrende Ethiker und Theologe ein, 
setze eine solide Finanzausstattung der Städte vor-
aus. Die könnten sie aber nur bedingt selbst be-
stimmen. „So gesehen ist die Gerechtigkeit der 
Städte auch eine subsidiäre Aufgabe der den Städ-
ten im föderalen System der Bundesrepublik über-
geordneten politischen Ebenen“ (Möhring-Hesse, 
2018).

Ob das Zusammenleben in einer Stadt gelingt, 
ist damit letzten Endes eine Frage der Ressourcen, 
der finanziellen Ressourcen in erster Linie. Ohne 
die jedoch nichts gewonnen wäre, wenn es eine 
vernünftige, den Möglichkeiten einer Stadt ent-
sprechende Vorstellung davon gibt, wie sich diese 
entwickeln soll und was dafür zu tun ist.

Vom Streit der Ideen um die beste Politik für un-
sere Städte soll nun die Rede sein.

Politikentwürfe für demokratischen  
Zusammenhalt

Am Beginn der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland steht unser Grundgesetz. Von der da-
mals noch provisorischen Verfassung hatten sich 

Das kommunalpolitische Grundsatzprogramm der 
SPD war nicht in allen Punkten gelungen und er-
scheint – etwa in der Kulturpolitik – geradezu be-
vormundend. In wesentlichen Punkten der Boden-, 
der Wohnungs- oder der Finanzpolitik spricht das 
Programm Themen an, die bis heute ungelöst sind. 
Einzelne Vorschläge sind es wert, auf ihre Aktuali-
tät überprüft zu werden.

Mit dem Überleben von Dokumenten im Inter-
net ist es so eine Sache. Ohne Wilhelm Rühl aus 
Alsfeld würde das Programm höchstens zitatweise 
im Internet zu finden sein. Der Rentner hat 2009, 
im Alter von 83 Jahren, eine Materialsammlung zu 
Themen und Dokumenten der sozialen Demokratie 
im Internet angelegt. Zwei Jahre später verstarb er. 
Nicht ohne gegen die Privatisierung kommunaler 
Dienstleistungen, gegen sogenannte Public-priva-
te-Partnerships und andere Dogmen des Marktra-
dikalismus zu Felde gezogen zu sein. Deswegen 
hier der Link zum kommunalpolitischen Programm 
der SPD, das weder bei der Partei selbst noch bei 
ihrer Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung, zu fin-
den ist: http://www.meinepolitik.de/kommspd.
htm.

Die CDU beschloss in den 1970er Jahren eben-
falls ein kommunalpolitische Grundsatzprogramm. 
Erhalten davon ist lediglich die bissige Replik des 
damaligen SPD-Parteivorstandsmitglieds Rudi 
Arndt auf einen Entwurf eines kommunalpoliti-
schen Grundsatzprogramms der CDU (SPD-Pres-
sedienst, 1975). Zwei Jahre später löste der 
CDU-Politiker Walter Wallmann Rudi Arndt als 
Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt ab.
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manche mehr erwartet, die Oberbürgermeister und 
Oberbürgermeisterinnen der großen Städte zum 
Beispiel. Als ihre Vertreter und Vertreterinnen am 
20. Mai 1948 zu einem ersten Kongress in Frankfurt 
zusammenkamen, war die Enttäuschung erheblich. 
Schließlich hatte man sich an einem für die deut-
sche Demokratie symbolträchtigen Ort versam-
melt, der Paulskirche in Frankfurt, wo auf den Mo-
nat genau hundert Jahre vorher, im Mai 1848 der 
erste Reichstag zusammengetreten war. Doch jetzt 
kam nicht so richtig Feierstimmung auf. Der Deut-
sche Städtetag notiert in einem Rückblick auf seine 

Geschichte: „Der 1. Städtekongress [...] muss fest-
stellen, dass den Kommunen ein unmittelbares Mit-
wirkungsrecht an der Gesetzgebung von Bund und 
Ländern verwehrt bleibt“ (Deutscher Städtetag, 
2005).

Das Grundgesetz war noch nicht beschlossen, 
der Parlamentarische Rat tagte auch noch nicht. 
Aber in Vorbereitung waren die heute sogenannten 
„Frankfurter Dokumente“. Darin formulierten die 
drei westlichen Siegermächte ihre Erwartungen an 
die Verfassungsordnung einer künftigen Bundesre-
publik. Vertreter und Vertreterinnen der Länder 
sollten eine verfassungsgebende Versammlung 
einberufen. Die Alliierten legten die Rolle und Auf-
gabe der Länder in einem föderal aufgebauten de-
mokratischen Deutschland fest – von Städten war 
nicht die Rede (Lemo, o. J.). Wenig überzeugt heißt 
es dazu in der Chronik des Städtetages: „1949 
konnte wenigstens die Einrichtung eines Kommu-
nalreferates beim Bundesinnenministerium er-
reicht werden“ (Deutscher Städtetag, 2005).

Die Kommunen waren damit zu Teilen der Bun-
desländer geworden. Bis heute beklagt der Deut-
sche Städtetag, dass ihm ein „verfassungsrecht-
lich verankertes Anhörungsrecht in der Gesetzge-
bung“ verwehrt bleibt. Deswegen übertrage der 
Bund fortgesetzt Aufgaben auf die Kommunen, 
ohne die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung 
zu stellen. 

Damit teilen die Städte das Schicksal der Ge-
werkschaften. Auch sie hatten sich nach 1945 er-
hofft, dass die Idee der Wirtschaftsdemokratie Ein-
gang in die Verfassung finden würde. Davon hat-
ten auch sie sich eine über die Verfassung 
garantierte Mitwirkung an den sozial- und wirt-
schaftspolitischen Entscheidungen an der Gesetz-
gebung erwartet. Auch sie wurden enttäuscht.

Der Deutsche Städtetag ist einer von drei Ver-
bänden, welche die Interessen der Gemeinden im 
weitesten Sinne vertreten. Neben dem Zusammen-
schluss von 3.400 Städten mit 53 Millionen Ein-
wohnerinnen und Einwohnern gibt es weiter den 
Deutschen Städte- und Gemeindetag, in dem 
11.000 mittlere und kleinere Kommunen zusam-
mengeschlossen sind sowie den Deutschen Land-
kreistag, Spitzenverband der 294 Landkreise.

Naturgemäß haben alle drei Verbände gemein-
same Interessen, interpretieren sie aber anders. 
Das wird beim Thema Verkehr deutlich. „Städte er-
sticken im Verkehr“, beklagt Helmut Dety, Haupt-
geschäftsführer des Deutschen Städtetages in ei-
nem Interview mit der Saarbrücker Zeitung. Im 
Auftrag der Verbandsmitglieder wirbt er für die 
Verkehrswende, weniger Autoverkehr, überhaupt 
weniger Autos in den Städten und dafür mehr öf-
fentlichen Nahverkehr, mehr Fahrräder in den Städ-
ten und mehr Elektromobilität (Saarbrücker Zei-
tung, 2020).

Die Verkehrswende wollen die mittleren und 
kleinen Gemeinden auch durchsetzen. Im Fokus 

14797 Göhlsdorf: Die Kneipe von Heinz Schulze

„Früher sind wir nach dem Sport zu Heinz Schulze in die Kneipe 
gegangen. Dort haben wir dann von neun bis nachts um zwölf, 
halb eins, eins in der Kneipe gesessen, vorne auf der Veranda. Er 
hat uns einen Schlüssel gegeben, “hier habt ihr den Schlüssel, holt 
euch alleine was zu trinken, schreibt das an“. Geht natürlich heute 
nicht mehr.
Klar hattest du morgens noch eine dicke Birne gehabt, mit dem 
Fahrrad zur Arbeit, das hat keinen interessiert. Die Treckerfahrer 
sind auch gekommen, die haben auch blöd aus der Wäsche ge-
guckt, das hat absolut keinen interessiert, heute kannst du dir das 
gar nicht mehr leisten. Jetzt ist eine andere Zeit, ist auch gut so. 
Muss ja keiner mit Alkohol in der Birne umhertuckern, aber die 
sind da auf den Acker gefahren, haben gepflügt, das hat gar kei-
nen interessiert. 
Wir wollten mal Silvester feiern, wir, das war eine Gruppe von sie-
ben oder acht von uns. Hat Heinz gesagt: „Hier habt ihr den Knei-
penschlüssel, holt euch alleine was raus“. Haben wir Silvester ge-
feiert, „aber ich bin nicht da“, hat er gesagt. Na ja, aber wie ma-
chen wir das? „Na ja, ich gebe euch einen Schlüssel, ihr schmückt 
euch das schön und dann kommt ihr Sonntagvormittag hin und 
macht alles sauber. Ich kann dann meine Kneipe aufschließen und 
wir machen noch einen Frühschoppen.“ Morgens kam er an, hat 
die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, „Jungs, was 
habt ihr gemacht?“ Wir: „Heinz, was ist los, was haben wir ge-
macht?“ „Gar nichts, alles gut, alles sauber, ihr habt mir den gan-
zen Sekt weggesoffen!“ Du brauchst doch gar keinen mehr heute, 
oder? (lacht) Wirst du heute nicht mehr finden, so was. War halt 
cool. Aber noch mal: Es lebt sich hier immer noch super.“   
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stehen besonders die Pendlerinnen und Pendler 
vom Land in die großen Städte. Der Deutsche 
Städtetag setzt deswegen einen anderen Schwer-
punkt als der Städte- und Gemeindebund und 
spricht sich vehement für eine bessere Ausstat-
tung des öffentlichen Personennahverkehrs aus. 
Die müsse schon mit Blick auf das Ziel der Herstel-
lung „gleichwertiger Lebensverhältnisse gesche-
hen“ (Deutscher Städte- und Gemeindebund 2, 
2020),

Beim Landkreistag hingegen steht die Notwen-
digkeit einer Verkehrswende nicht recht im Vorder-
grund. Das bedeutet nicht, dass die Kreise nicht an 
einem Ausbau des öffentlichen Personennahver-
kehrs interessiert wären. Aber ein Reformimpuls 
fehlt, man will einen guten bis besseren Nahver-
kehr als Teil der Daseinsvorsorge sichern, die Um-
welt und das Klima zu schützen, zählt nicht zur Mo-
tivkette. 

Herzstück kommunalen Erwartungsmanage-
ments sind –wie könnte es nach so vielen Jahren in 
der Misere auch anders sein – die Finanzen. Der 
Landkreistag plädiert für einen höheren Anteil der 
Gemeinden an der Umsatzsteuer, die Kosten der 
Unterkunft für Hartz-IV-Empfänger und -empfän-
gerinnen, welche viele Städte so richtig tief in die 
Miesen treiben, sollen nicht stärker vom Bund ge-
tragen werden, so Reinhard Sager, Präsident des 
Landkreistages (Deutscher Landkreistag, 2019).

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat 
sich in der jüngsten Vergangenheit sehr auf die Re-
form der Grundsteuer konzentriert. Die nächste 
Auseinandersetzung gilt der Gewerbesteuer. Der 
Zusammenschluss kleinerer und mittlerer Städte 
plädiert wie der Deutsche Gewerkschaftsbund für 
eine Erweiterung des Kreises der Steuerpflichti-
gen. Da auch Ärztinnen und Ärzte sowie Apothe-
kerinnen und Notare von Schulen, Straßen und öf-
fentlichem Nahverkehr profitierten, müssten sie 
sich an der Finanzierung der Kommunen beteili-
gen.

Der Fokus des Städtetages liegt auf der Entlas-
tung hoch verschuldeter Kommunen von den Alt-
schulden, vor allem denen, die als Kassenkredite 
angehäuft wurden.

Was machen die Parteien aus dieser Erwar-
tungshaltung der Städte und Gemeinden, die mit 
der Forderung nach digitaler Erschließung, Förde-
rung des sozialen Wohnungsbaus oder der Abfall-
wirtschaft in beliebiger Länge fortgesetzt werden 
könnte? Immerhin brauchen die Kommunen ja den 
Bund und die Länder, weil sie 1949 nicht Teil der 
Gesetzgebung wurden.

CDU/CSU: Verkäufen von Wohnimmobilien ins 
Ausland „einen Riegel vorschieben“

Wie andere Parteien unterhalten CDU und CSU ge-
meinsam eine Organisation, um ihren Kommunal-

politikern und -politikerinnen eine eigene Plattform 
zu bieten: die Kommunalpolitische Vereinigung 
(KPV). Deren Bundesvertreterversammlung im No-
vember 2019 fasste einen Beschluss, der alles und 
wenig enthält. Ohne Zweifel finden sich darin auch 
Antworten auf die Anliegen der Verbände, außer-
dem einige Hinweise zur Stadtentwicklung. Aber 
sie bleiben auf eine eigenartige Weise unscharf und 
bergen Überraschungen. Für die hohen Mieten 
etwa macht die KPV die Niedrigzinspolitik der Euro-
päischen Zentralbank verantwortlich. Als könnte ir-
gendeine politische Ebene daran etwas ändern. 
Weiter aber plädiert der Verband dvon Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeistern der Unionsparteien 
dafür, „dem Verkauf von Wohnimmobilienbestän-
den ins Ausland“ einen Riegel vorschieben zu wol-
len. Die Frage ist: Wie soll das geschehen? Ähnlich 
verhält es sich mit Förderung „ortsansässiger Ge-
meinnützigkeit und örtliche genossenschaftliche 
Organisatoren“ (KPV, 2019). Wie sollen sie geför-
dert werden? Und warum müssen diese zwingend 
ortsansässig sein? Die Programmatik leistet keine 
wesentlichen Beiträge zur Diskussion über die Zu-
kunft der Städte.

Ähnlich begrenzt bleiben die Aussagen im 
jüngsten verfügbaren bundespolitische Programm-
dokument, dem gemeinsamen Wahlprogramm 
von CDU und CSU zur Bundestagswahl 2017. 
„Durch den Ausbau erneuerbarer Energien wurde 
in erheblichem Umfang Wertschöpfung in die 
ländlichen Räume zurück verlagert“, heißt es darin. 
Oder: Die „rasante Entwicklung von Digitalisierung 
und Kommunikation“ mache es möglich, dass Un-
ternehmen sich auf dem Land niederlassen. Und 
während landauf, landab Krankenhäuser wie gera-
de zu Jahresbeginn 2020 in Künzelsau geschlossen 
werden, verspricht das Wahlprogramm, „ärztliche 
Versorgung in ländlichen Räumen abzusichern“, 
dazu zählten auch Krankenhäuser. Das Wahl-
kampfprogramm verspricht eine Dezentralisie-
rungsstrategie. Behörden, Schulen und Hochschu-
len könnten ebenso wie Forschungseinrichtungen 
in der Fläche angesiedelt werden (CDU/CSU, 2017). 
Außer in Bayern ist bisher noch wenig geschehen. 
Und wenn eine Landesregierung wie in Branden-
burg aus regionalpolitischen Gründen, ein Ministe-
rium in eine Region im Strukturwandel verlegen 
wollte, war der Protest der damals oppositionellen 
CDU enorm.

SPD: Auf den Spuren von Anne Hidalgo

Ähnlich wie die Unionsparteien existiert auch an 
der Seite der SPD eine eigene Einheit für die Kom-
munalpolitik. Es ist die Sozialdemokratische Ge-
meinschaft für Kommunalpolitik, kurz SGK. 2018 
bekannten sich die Delegierten der Bundesver-
sammlung zur Verkehrswende, sie legten ihre An-
forderungen an eine zeitgemäße Wohnungspolitik 
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FÜR DAS DORF, FÜR DIE STADT: SOZIALE ORTE DES ZUSAMMENHALTS

Weil Menschen Menschen sind, nehmen sie die 
Natur und die Gegebenheiten nicht hin. Ihr Han-
deln und Schaffen sind darauf ausgelegt, Neues 
zu gestalten. Dies geschah im Laufe der Geschich-
te immer planvoller. Ein Ergebnis ist unter ande-
rem eine Verwaltungsdisziplin: Raumplanung. 
Jede Ebene in unserem föderalen Staat betreibt 
sie: der Bund, die Länder, die Kreise und Städte. 
Im günstigsten Fall sollten sie sich ineinanderfü-
gen, weil sich die untergeordneten Behörden nach 
den Planungen der übergeordneten Ämter aus-
richten müssen, diese aber bei Erstellung ihrer 
Programme die Erwartungen der jeweils unteren 
Ebenen berücksichtigen sollen.

Daraus entstehen Leitbilder, Landesentwick-
lungsprogramme, Regionalplanungen, Flächen-
nutzungs- und Bebauungspläne.

Ein Ergebnis unter anderen sollte sein, dass 
durch planvolles Handeln das Ziel gleichwertiger 
Lebensverhältnisse erreicht wird.

Das Gegenteil aber ist leider der Fall. „Neue 
räumliche Spaltungen“ prägen „die sozialen und 
mentalen Strukturen moderner Gesellschaften“, 
schreibt Berthold Vogel, geschäftsführender Di-
rektor des Soziologischen Forschungsinstituts 
Göttingen (SOFI). Sein Befund: „Sie [die Gesell-
schaften] spalten sich zwischen prosperierender 
Urbanität und infrastrukturellem Wohlstand auf 
der einen Seite und prekärer Stagnation bezie-
hungsweise dem Niedergang ländlicher Räume 
auf der anderen.“ Vogel führt unter anderem auf 
diesen Zerfall die Wahlerfolge rechtsextremer 
und rechtspopulistischer Parteien zurück.

Kein allein deutsches Phänomen. Die Kluft zwi-
schen Arm und Reich verläuft häufig zwischen 
Großstädten und dem Rest des Landes. „Der 
ländliche Raum lichtet sich. Soziale Einrichtungen 
schwinden, Leistungen der Daseinsvorsorge sind 
zu teuer und technische Infrastrukturen unteraus-
gelastet.“ Die Menschen sind frustriert.

Vorangetrieben worden sei dieses Ausbluten 
des ländlichen Raumes durch die immer stärkere 
Zentralisierung von öffentlichen Dienstleistungen 
und Aufgaben. Schulen und Ämter wurden ge-
schlossen, das Postamt machte zu, die Sparkasse 
auch, ein Geschäft für den täglichen Bedarf gibt 
es schon lange nicht mehr, nicht einmal mehr ein 
Gasthaus öffnet.

Dieser Rückzug des Staates und lebenswichti-
ger Einrichtungen aus der Fläche hätten die „Be-
reitschaft und Fähigkeit zum außerberuflichen 
Engagement in Dorf und Kleinstadt zermürbt“, ur-
teilt der Sozialwissenschaftler (Vogel, 2017).

Eine der Ursachen für den Abzug vieler Einrich-
tung liegt im geltenden Konzept der Raumpla-

nung begründet. Die „flächendeckende Versor-
gung der Bevölkerung mit Waren, Arbeitsplätzen 
sowie öffentlichen und Dienstleistungen“ (Spekt-
rum, o. J.) sollte so gesichert werden, dass man 
sie aus den Weilern und Dörfern abzog bezie-
hungsweise hinnahm, dass sie dort wirtschaftlich 
nicht mehr erbracht werden konnten. So entstand 
ein System unterprivilegierter Kleinzentren, deren 
Bewohner sich mit dem Lebensnotwendigen 
nicht mehr in ihrer Gemeinde, sondern in jeweils 
übergeordneten Unter-, Mittel- oder Oberzentren 
versorgen mussten.

Gegen diesen Zentralismus, der vom öffentli-
chen Leben im Dorf nichts mehr und in den Un-
terzentren nur noch sehr wenig übrig ließ, wendet 
sich das Soziale-Orte-Konzept. Es hatte keine fer-
tigen Antworten parat, wie es das Konzept der 
zentralen Orte hatte. Denn es unterstellt eine 
größtmögliche Verschiedenheit der kleinen Ge-
meinden. Der „soziale Ort“ bezeichne einen „Ort 
der Begegnung und Kommunikation“, er ermögli-
che es, dass die Bürgerinnen und Bürger unter ei-
nem Dach ein „Zusammengehörigkeitsgefühl und 
soziale Bindung“ entwickelten, gemeinsame Ziele 
oder Aktionen entwickelten. Was sie genau sind 
oder werden können, müssten die Bürgerinnen 
und Bürger selbst herausfinden. Dabei gehe es 
nicht um ein Projekt, das irgendwann abgeschlos-
sen sein wird. „Soziale Orte können daher auch 
durchaus aus Prozess verstanden werden“ (Niko-
lic, 2018).

Derzeit wird diskutiert und erprobt, welche Ge-
stalt diese sozialen Orte haben können oder ha-
ben sollen, damit sie ihrer Aufgabe, Gemeinschaft 
zu stiften, gerecht werden.

Vielleicht ist es ja Teil einer bevorstehenden 
Renaissance der Dörfer. Das Guggenheim-Muse-
um in New York jedenfalls hat jetzt eine Ausstel-
lung unter dem Titel „Countryside – The Future“ 
eröffnet, die von einem der ganz Großen der Ar-
chitektur kursiert wurde: Rem Kolhaas (Guggen-
heim, 2020). In einer Rezension der Ausstellung 
schreibt die Süddeutsche Zeitung: „[...] im Enga-
din, im Dorf, dämmerte“ Kolhaas, „erstmals, dass 
aus den Städten etwas diffundiert, das die ländli-
chen Gegenden fundamental verändert. Warum 
das Dorf wuchs, obwohl die Menschen wegzo-
gen? Ganz einfach: Viele der ursprünglichen Be-
wohner zogen in die Städte, weil sie nur dort noch 
Arbeit fanden. Stattdessen kamen die Städter und 
bauten sich Ferienhäuser, die sie vielleicht ein, 
zwei Wochen im Jahr bewohnten. Während der 
restlichen Zeit werden viele dieser Häuser von 
Menschen gehütet, die größtenteils von weit her-
kommen, sodass aus dem Schweizer Dorf eine in-
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auf den Tisch und sprachen sich für einen stärkeren 
sozialen Zusammenhalt, den Aufbau einer digitalen 
Verwaltung und die „Schaffung gleichwertiger Le-
bensbedingungen“ aus. In ihren Beschlüssen spre-
chen sich die sozialdemokratischen Kommunalpoli-
tiker und -politikerinnen dafür aus, Kommunen fi-
nanziell wegen hoher Sozialausgaben zu entlasten 
und gleichzeitig eine Infrastrukturoffensive zu begin-
nen. Um strukturschwachen ländlichen Regionen zu 
helfen, solle das Zentral-Orte-Prinzip „flexibler inter-
pretiert werden“.

Die sozialdemokratischen Kommunalpolitikerin-
nen und Kommunalpolitiker wollen den sozial-öko-
logischen Umbau der Städte schaffen: So sollen 
dem Vorbild von Paris oder Kopenhagen folgend 
Rad- und Fußverkehr Vorrang bekommen. Parkflä-
chen sollen so verknappt werden, dass Autoverkehr 
in den Städten vermieden wird.

Die SGK will den sozialen Wohnungsbau auswei-
ten und die Dauer der Sozialbindung auf 30 bis 40 
Jahre ausdehnen. Kommunen werden aufgefordert, 
wieder verstärkt Wohnungen zu bauen, Genossen-
schaften und Werkswohnungen sollten durch neue 
Förder- und Anreizinstrumente zu mehr Wohnungs-
neubau angeregt werden (SGK, 2018).

Grüne: „Gutes und günstiges Wohnen für allen 
Menschen“

Baden-Württemberg ist das Bundesland, in dem die 
Partei Bündnis 90/Die Grünen ihre ersten Rathäuser 
gewannen und in der Landespolitik seit 2011 den 

Ministerpräsidenten stellen. Die Gruppierung Grüne 
und Alternative in den Räten hat Leitlinien einer grü-
nen Kommunalpolitik entworfen, die einen guten 
Überblick darüber geben, wie sich die Grünen die 
Entwicklung von Stadt und Land vorstellen. Es geht 
den Grünen natürlich um Umweltschutz, aber auch 
um den sozialen Zusammenhalt in den Gemeinden, 
Bildungschancen und „ein vielfältiges kulturelles 
Angebot“. Sie verfolgen aber auch das Ziel, das De-
mokratische auszubauen. Als die SPD in den 1970er 
Jahren antrat, um die Arbeit der Ausschüsse der Ge-
meinderäte für die Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen, wollten die Grünen eine neue politische Kultur 
etablieren. Statt in Hinterzimmern ausgekungelt zu 
werden, sollte Politik transparent und unter Beteili-
gung der Bürgerinnen und Bürger „mit geeigneten 
Methoden“ gemacht werden.

Für die Grünen stehen die Städte in der Verant-
wortung für die Klimapolitik. Es müsse anders, 
energieeffizienter gebaut werden, was jedoch nicht 
zur Verteuerung des Wohnraumes führen dürfe. 
„Gutes und günstiges Wohnen“ müsse für alle Men-
schen möglich sein. Durch Auflagen etwa in Bebau-
ungsplänen, durch Vergabe von Grundstücken an 
„Baugemeinschaften, Genossenschaften und ande-
re Formen gemeinschaftlichen Bauens“ solle Woh-
nen erschwinglich werden. Auch der soziale Woh-
nungsbau sei stärker zu fördern und per Auflagen 
auch von privaten Bauherren zu fordern.

Fußgänger und Fußgängerinnen sollen durch 
weniger Autoverkehr befreit werden, Fahrradfahrer 
und Fahrradfahrerinnen sollen ein besseres Netz 
guter Radwege nutzen können und Busse und Bah-
nen sollen Vorrang im Verkehr bekommen – auch 
die Taktung soll enger werden.

Autos hingegen sollen aus den Städten verdrängt 
werden: vor allem durch eine reduzierte Zahl von 
Parkplätzen. Von Stellplätzen, die verbleiben, sollen 
mehr und mehr für Carsharing und elektrisch ange-
triebene Fahrzeuge reserviert werden.

Was die Finanzen der Gemeinden angeht, so blei-
ben die Grünen unklar. Ihre Aufgaben müssten stän-
dig mit den finanziellen Möglichkeiten der Gemein-
den austariert werden. Da für die Länder von 2020 
an auch die Schuldenbremse gilt und Kommunen 
Teile derselben sind, müsse darauf besonders ge-
achtet werden.

Die kommunalen Haushalte auf Kosten der Bil-
dung, der Beschäftigten oder der Straßen, Brücken 
und Radwege auszugleichen, wie dies in den ver-
gangen drei Jahrzehnten schlechter Standard war, 
soll Vergangenheit sein (GAR, o. J.).

Die Linke: Stärkung der Kommunen durch eine 
eigene Kammer in der Gesetzgebung

Für Die Linke steht das Thema Demokratie im Vor-
dergrund. Bürokratische Hürden gegen Formen der 
Beteiligung auch von Wirtschaft, Institutionen und 

ternationale Enklave wurde. Eine Enklave mit Fa-
cetten.“

Auf der anderen Seite veröden Städte oder Tei-
le von ihnen und bedürfen selbst der Reparatur – 
In einem Thesenpapier, veröffentlicht von der 
Friedrich-Ebert-Stiftung, hat das Soziale-Or-
te-Konzept Eingang gefunden in Überlegungen 
über eine moderne Stadt. Denn auch in den Stadt-
quartieren, in denen jene wohnen, die mit stei-
genden Mietpreisen in Modernisierungsgebieten 
nicht (mehr) mithalten können, fehlen häufig Orte, 
an denen Zusammenhalt wachsen kann. „Ge-
meinden mit ihrer lokalen Verwaltung, Wirt-
schaftsunternehmen und Zivilgesellschaft mit ih-
ren Vereinen, Kirchen, Synagogen und Moscheen 
und Initiativen müssen zusammenfinden, um sich 
über die Wünsche, Sorgen und Chancen auszu-
tauschen und neben einem besseren Verständnis 
auch zu gemeinsamen Lösungen zu finden.“ Auch 
für die Städte gilt: Es gibt keine Mustermodelle 
dafür, dass eine Kultur des Zusammenhalts ent-
steht. „Ein solches Soziale-Orte-Konzept muss lo-
kal entwickelt und umgesetzt werden“ (FES, 
2016).



Dossier Nr. 6, 04.2020  ·  Seite 62

Vereinen sollten abgeschafft werden. Bürgerschaft-
liches Engagement solle gestärkt werden, indem 
Entscheidungskompetenzen und finanzielle Mittel 
dafür übertragen werden sollen. Außerdem solle für 
kommunal Engagierte auch Infrastruktur gestellt 
werden. Schwellen für Bürgerbegehren will Die Lin-
ke senken, sodass schon eine Minderheit von fünf 
Prozent der Bürgerinnen und Bürger mit ihren Stim-
men eine solche Initiative durchsetzen können. Für 
Bürgerentscheide sollten auch einfache Mehrheiten 
genügen.

Obwohl Bürgerhaushalte nur in einigen Gemein-
den dauerhaft von der Bürgerschaft mit Leben er-
füllt werden, hält Die Linke an dem Vorhaben fest, 
solche einzuführen – bis hin zur Möglichkeit der Be-
völkerung, schon an der Aufstellung der kommuna-
len Haushalte mitzuwirken.

Entsprechend ist auch die Sicherung der Finan-
zen der Städte ein Schwerpunkt linker, kommunaler 
Programmatik. Die „Finanzverantwortung muss 
strikt der Aufgabenverteilung folgen“, heißt es zu 
Beginn des Finanzkapitels. Sozialausgaben müssten 
„als gesamtgesellschaftliche Aufgaben vor allem 
von Bund und gleichsam von den Ländern getragen 
werden“. Und wie Städtetag und DGB (siehe Inter-
view mit Stefan Körzell) wollen Die Linken die der-
zeitige Gewerbesteuer zu einer Gemeindewirt-
schaftssteuer umbauen, die auch die Wirtschafts-
kraft der Freiberufler und Freiberuflerinnen in die 
Finanzierung der von ihnen genutzten kommunalen 
Aufgaben einbezieht.

Außerdem wollen Die Linken die Einbindung der 
Gemeinden in die Gesetzgebung stärken. Ähnlich 
wie manchen Stadtoberhäuptern das 1948 vor-
schwebte, denken Die Linken über „die mögliche 
Einrichtung einer ‚Kommunalkammer‘“ nach. Auf 
jeden Fall solle es „demokratisch legitimierte Ver-
tretungen der Kommunen auf allen politischen Ent-
scheidungsebenen“ geben (Die Linke, 2015),

FDP: „Starker Staat“ nur bei Bedarf

Ehe die „Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker“ 
ihre Programmatik entwickelt, legt sie in ihren „Leit-
linien für die Kommunalpolitik“ den Freiheitsbegriff 
im Sinne der FDP aus. „Freiheitsorientierte Politik 
muss staatliche Aktivitäten darauf beschränken, den 
Ordnungsrahmen für das Streben nach individueller 
Freiheit ohne Schaden für Dritte zu sichern.“ Die 
Freiheit des Einzelnen darf nicht gegenüber einem 
Dritten beschnitten werden, da dieser das auch 
nicht wünsche – es sei denn, „Perversionstenden-
zen“ griffen um sich, welche die Ziele der liberalen 
Gesellschaft bedrohten. Dann sei der plötzlich „star-
ke Staat“ gefordert. Kurzum: Es brauche einen trans-
parenten Ordnungsrahmen „mittels des Rechts, der 
das Streben nach individueller Freiheit sichert, 
gleichzeitig aber Machtmissbrauch, Schaden für 
Dritte einschließlich der Umwelt und/oder für nach-

folgende Generationen weitgehend ausschließt“.
Im Programm selbst geht es um Bürger- und Bür-

gerinnenbeteiligung, Bildung, Integration, Energie 
und Umwelt, Wirtschaft und Wettbewerb, Gemein-
definanzierung und wie in so vielen politischen Pro-
grammen an letzter Stelle um die Kultur. Drei The-
men seien herausgegriffen, um das Programm kurz 
darzustellen: Beteiligung, Bildung, weil es aus Sicht 
der FDP ein Thema von besonderer Bedeutung ist, 
sowie Energie und Umwelt.

Beim Thema Beteiligung bleibt die FDP unscharf. 
Als Partei, die den „Bürgern und Bürgerinnen etwas 
zutraut“, sei sie offen „für Partizipation und Verant-
wortung auf allen Ebenen, Transparenz, Kontrolle 
und Begrenzung von Macht sowie eine am Gemein-
wohl orientierte rechenschaftspflichtig politischer 
Repräsentanten“. Ein Element beim Thema Ehren-
amt sticht bei der FDP heraus: Sie wirbt „für neue 
Förderideen wie zum Beispiel die „Zeitspende “. Der 
Punkt wird nicht näher im Programm ausgeführt. 
Im Vereinsrecht beispielsweise ist diese Möglichkeit 
im Rahmen enger Grenzen gegeben. Ob dies auch 
auf ehrenamtliches Engagement in der Kommunal-
politik ausgeweitet werden soll, wird nicht deutlich.

In der Bildungspolitik tritt die FDP für ein gespal-
tenes aber offenes Schulsystem ein. Wie es geglie-
dert sein soll, lässt die FDP offen. Eltern sollten 
„größtmögliche Freiräume und Wahloptionen“ ha-
ben, auf welche Schule ihre Kinder gehen sollen. 
Deutlich wird die Forderung nach Ganztagsschulen 
und einem stärkeren Förderungs- und Betreuungs-
angebot.

In der Energie- und Umweltpolitik steht die FDP 
auf dem Standpunkt, dass Kommunen nur begrenz-
te Einflussmöglichkeiten etwa auf das Klima haben. 
„Die Lösung globaler Umweltprobleme, wie zum 
Beispiel der Klimaschutz, ist dort in Angriff zu neh-
men, wo mit den vorhandenen Mitteln das meiste 
erreicht werden kann.“

Am liebsten würde sie das Thema in den Kom-
munen nicht sehen. Die Kommunalpolitikern und 
-politikerinnen der FDP sind der Meinung: „Kommu-
naler Klimaschutz muss sich darauf konzentrieren, 
den Bürgern die Anpassung an die Erfordernisse 
der nationalen und europäischen Klimaschutzpolitik 
zu vermitteln und zu erleichtern“, Statt die Bürgerin-
nen und Bürger mit Auflagen etwa zum Klimaschutz 
oder zur Wärmedämmung von Häusern „zu über-
fordern“, solle sich „kommunaler Klimaschutz [...] 
darauf konzentrieren, den Bürgern die Anpassung 
an die Erfordernisse der nationalen und europäi-
schen Klimaschutzpolitik zu vermitteln und zu er-
leichtern“ (VLK, 2013).

AfD: Verfall, Chaos – weder politikfähige Be-
schreibung der Situation noch Zukunftspers-
pektive

Bei der AfD ist Kommunalpolitik eine Leerstelle. 
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Wenn man auf ihrer Homepage den Begriff als 
Stichwort eingibt, ergibt die Suchanfrage zwei Hin-
weise auf lange zurückliegende Termine, die nicht 
wirklich etwas mit Kommunalpolitik zu tun haben. 
Zum Stichwort Stadt finden sich auf der Seite Hin-
weise wie „Berlin ist Europas Mordstadt!“ oder „Es 
darf keine rechtsfreien Räume in deutschen Groß-
städten geben“. Am ehesten noch trifft ein Link mit 
der Überschrift: „Der Deutsche Städte- und Ge-
meindebund hat recht“ das Thema. Er stammt aus 
dem Jahre 2016 und beschäftigt sich mit der Kritik 
des Verbandes am Rechtsanspruch von EU-Bürgern 
und -Bürgerinnen in Deutschland auf Hartz IV. Der 
Verband kann nichts dazu. Es ist die Masche vieler 
radikaler Parteien, sich Forderungen von Organisati-
onen und Verbänden aus der Mitte der Gesellschaft 
anzuschließen, um deren Reputation zu missbrau-
chen.

Das Grundsatzprogramm der AfD bietet wenig 
mehr. Schon gar keine Vorstellung, wie sich die 
Partei die Entwicklung von Städten entlang eines 
Leitbildes oder mittels Leitlinien vorstellt. „Infra-
struktur, Wohnen und Verkehr“ bilden die Über-
schrift des letzten Kapitels des Dokumentes. Aus 
Sicht der AfD befindet sich Deutschland vor dem 
Abgrund, in der Stadt wird der „voranschreitende 
Verfall“ am Zustand öffentlicher Gebäude „sowohl 
im Verkehrswegenetz wie beim öffentlichen Hoch-
bau“ sichtbar. Auch die Versorgung mit „Strom, 
Wasser, Gas, Fernwärme, Abwasser, Straßen-
dienst, Stadtreinigung und Grünpflege“ nichts als 
Verfall und Chaos. Politikfähig ist das nicht (AfD, 
2016).

14797 Göhlsdorf: Arbeit

„Gearbeitet habe ich früher auch hier. Ich war Landmaschinen- und 
Traktorenschlosser bei der Gärtnerischen Produktionsgenossenschaft 
Obstproduktion Werder. So hieß das in der DDR. Die hatten hier eine 
Hofstelle. Mit Traktoren und Landmaschinen eben. Ja, und irgend-
wann war dann die Wende. Das war das Aus für die GPG. Damals, 
1990, ich würde sagen, lebten hier so 700 oder 800 Menschen. Es 
sind schon einige weggezogen. Aber es sind auch viele gekommen. 
Ehrlich gesagt: Ich weiß gar nicht, wer seit der Wende gegangen ist. 
Ich könnte keine Namen sagen. Ja, aber so links und rechts, da sind 
schon viele, die sind zugezogen. Ich habe dann erstmal im Wedding, 
also in Berlin, in einer Lkw-Werkstatt geschraubt. Das hielt nur ein 
halbes Jahr. Seither fahre ich. Hab bei Hermes mit Transportern be-
gonnen und fahre heute Lkw. Was es hier im Dorf für Arbeit gibt? Vie-
le sind Handwerker. Wo ich mal gearbeitet habe, da ist jetzt eine Au-
towerkstatt drin. Es gibt Physiotherapeuten, einen Friseur. Die Gast-
stätte hat leider zugemacht. Die ist jetzt nur noch Hotel. Die jungen 
Leute bleiben eigentlich schon. Wir sind ja Randgebiet. Von Potsdam, 
Berlin, Brandenburg. Also Arbeit in der Nähe ist vorhanden. Wir ha-
ben viele junge Leute, die mit dem Kinderwagen umherschieben. 
Ganz ehrlich: Die Frauen kenne ich gar nicht mehr. Die Männer schon 
eher. Durch die Feuerwehr, den Sportverein, da sind viele drin.“

Entwicklung der Städte in Deutschland

Daten: www.diercke.de

Deutschland hat sich in den vergangenen 170 Jahren stark gewandelt. Im Gebiet des Deutschen Bundes, der eine weit größere Fläche als die heutige Bundesrepublik 
einschloß, gab es lediglich acht Städte mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen den Einwohnern. Drei davon, Wien, Prag und Breslau sind heute nicht mehr Teil des deutschen 
Staatsgebietes. Innerhalb der heutigen Grenzen war Berlin mit Abstand die größte Stadt mit einer Einwohnerschaft von 419.000. Es folgten mit großem Abstand Hamburg 
(132.000), München (110.000) sowie Dresden und Köln (beide 101.000).
Mit der Industrialisierung änderte sich die Lage rasch.1880 gab es 18 Großstädte auf dem Gebiet des Deutschen Kaiserreiches. Dessen Hauptstadt Berlin war inzwischen zu 
einer Millionenstadt gewachsen (1,12 Mio. Bürgerinnen und Bürger). Hamburg als zweitgrößte Stadt brachte es auf 240.000 Einwohnerinnen und Einwohner.
Heute gibt es vier Städte mit mehr als einer Million Bürgerinnen und Bürger. Berlin ist nun Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Hier sind 3,6 Millionen Menschen 
zuhause. Hamburg lebten 2018 1,8 Millionen Menschen, in München 1,5 Millionen. Einstige Großstädte wie Barmen und Elberfeld, Altona oder Spandau sind heute keine 
eigenständigen Städte mehr. Neben den vier Millionenstädten, zu denen noch München und Köln zählen, gibt es zehn Städte zwischen 500.000 und 1 Million Einwohnerinnen 
und Einwohner sowie 25 Großstädte zwischen 100.000 und 500.00 Bürgerinnen und Bürgern. 
Der Anteil der Menschen, die in den Städten leben, stieg zwischen 1871 und 1910 von 36 auf 60 Prozent. In den Großstädten lebten vor Ausbruch des 1. Weltkrieges bereits 
mehr als 20 Prozent der Deutschen (Häusermann, 2012). Inzwischen 3 von vier Frauen und Männer in Deutschland in Städten oder Ballungsgebieten „und nur 15 Prozent in 
Dörfern mit weniger als 5.000 Einwohnerinnen und Einwohner“ (Deutschland.de, o.J.).
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Die Globalisierung, wie wir sie in den vergangenen 
Jahrzehnten erlebt haben, nämlich als allmählichen 
Prozess der Auflösung sozialer Bindungen und dem 
Auseinanderdriften von Gesellschaften, ist an ihr 
Ende gekommen. Schon die Finanzkrise von 2008 
führte auch den Eliten aus der Wirtschaft, die bis 
dahin zu den Gewinnerinnen und Gewinnern der 
Globalisierung zählten, vor Augen, wie ungenü-
gend Börsen als die angeblich vollkommensten al-
ler Märkte funktionieren. Was Gewerkschafterin-
nen und Gewerkschafter, Betriebsrätinnen und Be-
triebsräte über Jahre gepredigt hatten, war nun 
nicht mehr zu bestreiten: Vom Zusammenhalt in ei-
ner Gesellschaft hängt deren Stärke ab – auch die 
Krisen zu überstehen. Zusammenhalt ermöglicht, 
dass unterschiedliche Akteure auch bei gegensätz-
lichen Interessen in der Lage sind, gemeinsam zu 
handeln.

Wo die soziale Ordnung schon weiter als in 
Deutschland untergraben worden war, etwa in 
England, Spanien oder Italien, richtete der Zusam-
menbruch der Finanzmärkte erhebliche, bis heute 
nicht behobene Schäden an Wirtschaft und Gesell-
schaft an.

Die Einsicht war jedoch nicht von Dauer. Nach 
dem großen Erfolg, das Produktionspotenzial der 
global ausgerichteten deutschen Industrie über die 
weltweite Nachfragedelle hinübergerettet zu ha-
ben, kehrten viele Arbeitgeberverbände auf ihren 
alten Kurs zurück, sich über die Zeit aus der Sozial-
partnerschaft zu stehlen. Statt Verhandlungsde-
mokratie zu leben, setzten sie –mehr noch als zu-

vor – auf sozialtechnologisch kaschierte Herr-im-
Haus-Politik.

Das Prinzip schien ja mit Blick auf die Gesell-
schaft insgesamt gut zu funktionieren: Der Rück-
gang der Tarifbindung hat seine Entsprechung im 
Rückgang der Sozialbindung auf dem Wohnungs-
markt, die Verwandlung von Arbeit in Kennziffern 
und in börsengerechte Häppchen ist nicht zu un-
terscheiden vom großen Ausverkauf gemeinnützi-
ger oder kommunaler Wohnungsbestände an glo-
bale Investoren und Investorinnen. Und die zuneh-
mende Vergiftung der Luft in den Städten durch 
Verkehr sowie der Stress der Stadtbewohnerinnen 
und -bewohner im täglichen Verkehrskollaps ent-
spricht der Flucht der Managerinnen, der Manager 
und ihrer Angehörigen in Landlust-Idyllen oder voll 
klimatisierte Lofts mit Garagenlift vor die Woh-
nungstür über der Smogglocke der Stadt.

Der Ausbruch der Corona-Epidemie im Zentrum 
der Werkbank der Welt, in der „Global City“ Wu-
han (China), führt erneut zu schwersten Verwer-
fungen der Weltwirtschaft. Wochenlang stand die 
Weltfabrik in Wuhan still, langsam fährt die Pro-
duktion wieder an. Aber nun hat die Seuche Euro-
pa erfasst. Auch in Deutschland hat die Schlie-
ßung von großen Teilen der Wirtschaft schon zu 
schweren wirtschaftlichen und sozialen Verwer-
fungen geführt. Wieder einmal werden von Regie-
rungen und Parlamenten Solidarität, Gemeinsinn 
und Zusammenhalt beschworen, um die Krise zu 
bestehen.

Schon vor dem Virus, angesichts der tiefen 

Schlussbemerkung 

NEUER ZUSAMMENHALT 
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Transformation, vor der Industrie und Dienstleis-
tungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts stehen, hat 
es nicht an gemeinschaftsstiftenden Angeboten 
der Gewerkschaften gefehlt. Die IG BCE ging mit 
der Forderung nach einer zusätzlichen Pflegeversi-
cherung in die Tarifrunde und festigte damit die 
Belegschaften und Betriebe im Tarifvertrag. Die IG 
Metall, deren Mitglieder das nahende Ende der 
Verbrennung fossiler Treibstoffe in der Mehrheit 
als Belastung, wenn nicht als Bedrohung sehen, 
hat in der Tarifrunde 2020 den Arbeitgebern und 
Arbeitgeberinnen ein Tarifmoratorium gegen Mit-
bestimmungsrechte für Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter in Bildungs- und Investitionsfra-
gen angeboten. Auch hier geht es um die Schaf-
fung von Zusammenhalt, den Aufbau von Vertrau-
en.

Die Globalisierung, wie wir sie kannten, war ein 
marktradikales Projekt. Solange der Weltmarkt 
kräftig expandierte, konnte die Ökonomie gesell-
schaftliche Veränderungen in ungeheurer Ge-
schwindigkeit antreiben. Aus dem Notstandsland 
China beispielsweise wurde in nur einer Generati-
on eine wirtschaftliche Supermacht. Einst tonan-
gebende Industriestaaten gerieten in der gleichen 
Zeit in Abhängigkeit eines globalen Produktions- 
und Handelsnetzes, ihre Mittelschichten gerieten 
dabei unter Druck. Die Beschleunigungskräfte die-
ses Systems haben, wie der Soziologe Hartmut 
Rosa schreibt, die Welt zu einer Ansammlung von 
Nicht-Orten gemacht hat, in denen der Mensch 
verloren oder genauer zusehends unfähig zu 
selbstbestimmtem Handeln ist.

Es wäre zu schön, wäre die einzige Möglichkeit 
einer Gegenbewegung die entlang der Grundlinien 
des demokratischen und sozialen Rechtsstaates. 
Es gibt andere Perspektiven der Entwicklung. Sie 
sind beide autoritär.

Variante 1: Zusammenleben wird zum Gegen-
stand digitaler Steuerung. Unter dem Label „Smart 
City“ verkauft das Techno-Oligopol um Google, 
Microsoft und Uber eine kapitalistische Variante 
des chinesischen Sozialpunktesystems. (Das dorti-
ge Techno-Oligopol wird dabei lediglich um die 
Kommunistische Partei Chinas ergänzt.) Die Smart 
City wird nicht nur über einen digitalen Zwilling ge-
steuert, also einer Abbildung der materiellen Stadt 
in der virtuellen Welt der Speicher. Um ihren Ein-
wohnerinnen und Einwohnern zu Diensten zu sein, 
braucht es auch von ihnen vielfältige Informatio-
nen über Einstellungen, Arbeitswege, Konsumver-
halten oder Vorlieben, welche viele Bürgerinnen 
und Bürger ja allzu sorglos seit Jahren, manche 
von Kindesbeinen an, bereitstellen. Letzten Endes 
wird die „Smart City“ ihre Einwohner und Einwoh-
nerinnen ebenso berechnen, wie gegenwärtig die 
Platzierung von Werbung auf Internetseiten oder 
Facebook-Einträgen gesteuert wird. Ein prall mit 
Sozialkredit-Punkten gefülltes Konto wird dann 
vielleicht nicht wie in China mit Auszeichnungen 

der Kommunistischen Partei honoriert. Für die Ver-
gabe von Krediten oder den Abschluss von Asse-
kuranzen ist aber heute schon ein bestimmtes 
Wohlverhalten oder die richtige Adresse aus-
schlaggebend. Es gibt keinen Grund zur Annahme, 
dass mehr verfügbare Daten das gegenwärtige 
System nicht perfektionieren sollten.

Variante 2: Weltweit ist der Irrationalismus als 
übersteigerter Nationalismus in die Politik zurück-
gekehrt. Ob als lautstarke Opposition in Parlamen-
ten und auf der Straße wie in Deutschland, zeitwei-
se an der Macht wie in Italien oder vier Jahre min-
destens im Präsidentenamt wie in den USA: Die 
verbreitete Sehnsucht nach Gemeinschaft und Si-
cherheit bringt Frauen und Männer an die Macht 

14797 Göhlsdorf: Zusammenleben, Zusammenhalt

„Göhlsdorf ist ein Ortsteil von Kloster Lehnin. Ist sieben Kilometer 
entfernt. Aber wir fühlen uns als Göhlsdorfer. Wir sind schon so ei-
genständig. Klar, wenn man was will, dann muss man Anträge 
stellen. An den Bürgermeister und so.
Das Schöne hier an Göhlsdorf ist der Zusammenhalt. Die Feuer-
wehr, die hat uns ja schon immer verbunden. Früher gab es auch 
einen Fußballverein. Aber eigentlich stark hier in Göhlsdorf war im-
mer der Radball. Da bin ich drin. In der Feuerwehr auch. Aber da 
habe ich mich ein bisschen raus geschraubt, das ist sehr viel an-
spruchsvoller geworden und ich bin nicht mehr so jung. 
Leider drängt es die Jungen nicht so in die Feuerwehr. Die zittern 
und hadern genauso rum mit jungen Leuten wie wir beim Radball. 
Es ist genau dasselbe. Es fehlen Leute, junge Leute. Man muss die 
jungen Leute, Jungs, Mädchen, motivieren. Das ist weniger ge-
worden nach der Wende. Früher war Oma, Opa, Vater, Mutter in 
der Feuerwehr oder im Sterbeverein. Da war eigentlich fast auto-
matisch jeder drin. Das hat sich mehr oder minder vererbt, Fußball 
genau dasselbe. 
Mit dem Fußball ging es gleich nach der Wende bergab. Keiner 
hatte mehr Zeit, keiner hat sich mehr gekümmert. Trainer waren 
noch da. Aber dann sind die abgewandert, die Kinder meine ich. In 
den nächsten Ort, nach Damsdorf. Dort haben sich dann fünf Ver-
eine aus der Umgebung zusammengeschlossen, um mithalten zu 
können mit den Vereinen aus den Städten ringsum, die halt etwas 
mehr bieten konnten.“
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oder in Parlamente, welche die soziale in eine nati-
onale Frage umdeuten und die einstige Größe nati-
onaler Gemeinschaften heraufbeschwören, die es 
nie gab. Ihre Akteure zeichnen sich durch ein ho-
hes Maß an Skrupellosigkeit im Umgang mit politi-
schen Gegnerinnen und Gegnern, der Gewaltentei-
lung, den Rechten, der Opposition wie der Zivilge-
sellschaft aus. Minderheiten haben in den neuen 
wie den vorangegangenen autoritären Regimen 
keine Rechte und die Wahrheit ist eines ihrer ers-
ten Opfer. Sie nehmen innen- wie außenpolitisch 
Eskalationen der Gewalt in Kauf und verkaufen das 
Land, das Recht und die Macht an ihre Freunde 
und Freundinnen, gewogene Subalterne oder Olig-
archen. Der Bevölkerung gaukeln sie Selbstlosig-
keit und Zusammenhalt vor, tatsächlich aber fallen 
diese so beherrschten Länder unter die Räuber und 
Räuberinnen.

Die dritte Variante ist die der Befreiung. Die 
Techno-Oligopole steuern zwar den Alltag nicht di-
rekt, aber sie beherrschen die von ihnen abhängi-
gen Märkte. Und nehmen damit indirekt massiven 
Einfluss auf unser Leben. Sie konnten in der offe-
nen Gesellschaft unter demokratischen Bedingun-
gen entstehen, weil Demokraten und Demokratin-
nen Neuem gegenüber aufgeschlossen und ge-
genüber ihren Gegnern und Gegnerinnen tolerant 
sind. Bisweilen wird ein Konflikt sogar verneint 
oder man versucht, auf dem Weg von Konzessio-
nen und Angeboten diesen einzubinden.

Im zu Ende gegangenen Jahrzehnt nun hat aus-
gehend von Städten und von starken Gewerk-
schaften wie den deutschen eine Bewegung ein-
gesetzt, welche der einseitigen Konzentration von 
Macht das Demokratische entgegensetzt.

Die Oberbürgermeisterin von Paris kämpft 
durch Einbindung Zehntausender Bürgerinnen und 
Bürger für eine Befreiung der Stadt vor Luftver-
schmutzung, für lebenswerte Straßen und Plätze 
oder für sozial gemischte Wohngebiete. Ihr, wie ih-
rer Kollegin Ada Colau in Barcelona, geht es um die 
Wiederaneignung der Städte durch ihre dauerhaf-
ten Bewohnerinnen und Bewohner.

Städte wie Kopenhagen, Oslo und viele andere 
Gemeinden gehen vergleichbare Wege. Sie stär-
ken, wo es der Stärkung bedarf, das soziale und 
solidarische Gegengewicht zum Investoren-Woh-
nen, sie beschränken Profit-Möglichkeiten zulasten 
von Mieterinnen und Mietern, sie schließen Stra-
ßen und beschränken Verkehr hinsichtlich Dichte 
und Geschwindigkeit. Gerichte geben inzwischen 
der Gesundheit der Stadtbevölkerung Vorrang vor 
dem Recht auf Mobilität, welches im Zeitalter des 
Verbrennungsmotors ein Recht auf Luftverschmut-
zung einschließt.

Die Modernisiererinnen und Modernisierer in 
den Stadtregierungen, Stadtverwaltungen und Ge-
meinderäten sind keine Maschinenstürmer. Sie 
wollen, wie Barcelona, auch digitale Tools nutzen, 
um die demokratische Stadt zu gestalten. Was sie 

nicht wollen, das ist die Macht von Tech-Giganten 
über die Daten ihrer Städte und damit über die 
Städte und letzten Endes über die Einwohnerinnen 
und Einwohner. Und es zeigt sich, dass dies mög-
lich ist.

Wer erwartet hatte, die demokratische Erneue-
rung gelinge, schon wegen der besseren oder 
freundlicheren „Erzählung“ von Politik, darf sich 
nach einem Jahrzehnt vergeblichen Erzählens als 
gescheitert betrachten. Jede Betriebsrätin, jeder 
Betriebsrat weiß das. 

In den Städten, wo das Leben konkret wird und 
kluges Handeln von der Stadtbevölkerung ho-
noriert wird, ist die Erzählung kein Entwurf einer 
Werbeagentur oder einer Stiftung, sondern eine 
Kette von Entscheidungen, welche Menschen aus 
der Situation bringen, von als fremd empfunden 
Mächten wie Fonds und deren Managerinnen und 
Managern herumgeschubst zu werden. Daraus 
formt sich eine Erzählung im Bewusstsein der Bür-
gerinnen und Bürger. Oder anders gesagt: Theorie 
und Praxis gehören zusammen. Sie dürfen sich 
nicht widersprechen. Die jüngste Wahl zur Bürger-
schaft von Hamburg ist ein gutes Beispiel dafür.

Die Chance zur nächsten Stufe der Demokrati-
sierung geht von den kleinsten Zellen der Demo-
kratie, gleichermaßen von den Städten wie den Be-
trieben aus. Die IG Metall hat ihrer aktuellen Kam-
pagne eine ungelenk wirkende Überschrift 
verliehen: „Die IG Metall vom Betrieb aus denken“. 
Solange die Beschäftigten durch die Erfolge ihrer 
Gewerkschaft davon ausgehen, dass die IG Metall 
ihre Rechte in der Arbeitswelt sichert und erwei-
tert, ist das Ungelenke, das keinem Werbeagenten 
so aus den Fingern fließen würde, vergessen.

Die Befreiung der Städte und Gemeinden aus 
Fremdbestimmung und teils erdrosselnder Ver-
schuldung verdient die Unterstützung von Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschaftern. Es kann ih-
nen ja nicht egal sein, wie der neue Zusammenhalt 
gelingt. In autokratischen, rechten Herrschaftssys-
temen jedenfalls haben Gewerkschaften und Mit-
bestimmung keine Zukunft. In demokratischen 
Stadtgesellschaften, aus denen eine gemeinsam 
errungene Renaissance der Demokratie insgesamt 
hervorgehen kann, dagegen schon.
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