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Vorwort

 
Kommunen erleben politische und gesellschaftliche Veränderungen aus nächster Nähe. Sie sind Orte, in denen 
gesamtgesellschaftliche Aufgaben bewältigt werden, in denen Demokratie gelebt, erlebt und gestaltet wird. 
Angesichts sich verdichtender Transformationsprozesse sind Kommunen mit komplexen Herausforderungen 
konfrontiert: Demographischer und technologischer Wandel, Folgen des Klimawandels oder auch die Coro-
na-Pandemie verdichten sich in einzelnen Krisensituationen zu gesellschaftlichen Veränderungsprozessen. Die 
sozialen und politischen Auswirkungen sind in Kommunen unmittelbar vor Ort spürbar. 

Diese Herausforderungen können zu Konflikten und Spannungen im Zusammenleben innerhalb der Kommunen 
führen. Konflikte sind unausweichlicher Bestandteil zwischenmenschlicher und gesellschaftlicher Beziehun-
gen. Konflikte können Gelegenheit bieten, die Interessen und Bedürfnisse der Einwohner*innen auszuhandeln 
und mit Wandel und Veränderung konstruktiv umzugehen. Oftmals bestehen in Kommunen geeignete Mecha-
nismen, um mit den verschiedenen Aufgaben und Herausforderungen umzugehen. Zugleich beobachten wir, 
dass es auch in gut funktionierenden kommunalen Strukturen für den Umgang mit Konflikten oftmals keine 
einfachen Lösungswege gibt. Insbesondere wenn dabei Teilhabe aller Bewohner*innen gewährleistet und un-
terschiedliche Interessen und Bedürfnisse gehört und gesehen werden wollen.

Kommunen verfügen über wertvolle Erfahrungen im Umgang mit komplexen Herausforderungen. Diese Er-
fahrungen zu teilen und zu diskutieren, war Anlass des Fachtags des K3B – Kompetenzzentrum Kommunale 
Konfliktberatung des VFB Salzwedel e.V. im September 2021. Entscheidungsträger*innen aus Kommunen und 
Zivilgesellschaft, Vertreter*innen der Bundesländer sowie Konfliktberater*innen und Wissenschaftler*innen 
haben dabei diskutiert, wie Kommunen mit den anstehenden Transformationsaufgaben umgehen können und 
was Konfliktberatung zur Unterstützung zu leisten vermag. Die vorliegende Publikation sammelt die Vorträge 
und Diskussionsrunden des Fachtages. Alle Beiträge eint der Blick, dass die Zukunftsaufgaben in den Kommu-
nen in ihrer wechselseitigen Dynamik lokaler und globaler Kontexte verstanden und angenommen werden. 
Bedingungen für gutes Gelingen zum Umgang mit Herausforderungen sind vielschichtig. Sichtbar wird jedoch, 
dass Dialog, Zuhören und Kommunikation mit besonderer Beachtung für Zeit und Ort eine wichtige Rolle spielen. 

Die Zusammenfassung und Schlussfolgerungen von Hagen Berndt sollen hier besonders hervorgehoben wer-
den. Zwei Monate nach dem Fachtag verstarb unser Kollege plötzlich. Als Konfliktberater hat er gemeinsam 
mit Kolleg*innen des forumZFD den Ansatz der Kommunalen Konfliktberatung mitentwickelt. Seit 2015 hat er 
mit viel Engagement und Weitsicht das K3B aufgebaut und zuletzt geleitet. Viele Einsichten und Erkenntnisse 
in diesem Band beruhen auf seinem Denken und Wirken. Wir verdanken Hagen Berndt unendlich viel.

Seit dem Fachtag und der Erstellung der Beiträge in diesem Band haben sich die gesellschaftlichen Krisen noch 
einmal zugespitzt: Die Eskalation des Krieges in der Ukraine hat Konflikte verschärft und weitere hervorge-
bracht. Im Zusammenhang mit der Aufnahme von knapp einer Million Ukrainer*innen in Deutschland haben 
sich erneut Konflikte um vermeintlich knappe Ressourcen für die Aufgaben der Integration entwickelt. Gleich-
zeitig bringen explodierende Preise für Energie und eine immer offensichtlichere Preis-Inflation Fragen nach 
sozialer Ungleichheit an die Oberfläche. Unvermeidbare Transformationsaufgaben für Energiewende und Um-
bau sozialer Sicherungssysteme wirken wie ein Katalysator auf bereits bestehende Konflikte ein. All diese Aus-
einandersetzungen finden vor dem Hintergrund eines zunehmend aufgeheizten gesellschaftlichen Klimas statt.

Für Kommunen bringen diese Veränderungen neue Herausforderungen mit sich. Mehr denn je ist es daher 
heute notwendig zu fragen, wie Kommunen mit den gesamtgesellschaftlichen Zukunftsaufgaben umgehen 
können und welche Bedingungen für ein gutes Gelingen dieser Transformation notwendig sind.

Das K3B bedankt sich bei allen Autor*innen und Referent*innen der Beiträge sowie bei den Teilnehmenden 
des Fachtags für anregende Impulse, kritische Gedanken und interessanten Austausch. Wir wünschen eine 
interessante Lektüre.

K3B – Kompetenzzentrum Kommunale Konfliktberatung des VFB Salzwedel  e.V.

Die besonderen Dynamiken lokaler 
Konflikte besser zu verstehen und 
Beteiligte bei der Bearbeitung 
dieser Konflikte zu beraten, sind 
wichtige Faktoren für die erfolgreiche 
Gestaltung gesamtgesellschaftlicher 
Transformationsprozesse.
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In beiden Fällen (Windkraftanlage und Gemeinschaftsunterkünfte) treten Situationen auf, in denen negativ 
erlebte Veränderung Menschen mobilisiert, auf lokaler Ebene Widerstand zu leisten und Konflikte zu führen. 
Gleichzeitig ist der Rahmen für die Problemlösung durch den auf höherer politischer Ebene angeordneten 
Transformationsprozess häufig relativ begrenzt. Gerade kommunale Akteur*innen befinden sich häufig in 
einer „Sandwichposition“, in der sie einerseits nur bedingt Einfluss auf die politische Rahmensetzung der 
Landes- oder Bundespolitik nehmen können, andererseits aber von den lokalen Akteur*innen als Repräsen-
tant*innen der politischen Institutionen wahrgenommen werden. Diese Kombination aus hoher Betroffen-
heit und geringen Gestaltungsmöglichkeiten machen lokale Konflikte im Rahmen gesamtgesellschaftlicher 
Transformationsprozesse besonders schwierig zu bearbeiten.

Praktische Erfahrungen aus der Praxis Kommunaler Konfliktberatung

Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse wurden von Konfliktberater Karol Sabo größtenteils als praxisnah be-
schrieben. Veränderungsprozesse berühren oft vielfältige Interessen und werfen Fragen der Verteilungsge-
rechtigkeit auf. Sie sind Anlass zu Kommunikation und Aushandlung, entscheidend ist der Umgang mit den 
konfliktiven Themen. Aus Sicht der Kommunalen Konfliktberatung ist es, so Sabo, wichtig einen weiteren 
Punkt festzuhalten: Konflikte sind nicht nur durch inhaltliche, sachspezifische Fakten geprägt, sondern sie ver-
mischen sich mit der Geschichte des Ortes und den Themen und Beziehungen der Bewohner*innen. Dieser 
von Ort zu Ort unterschiedliche lokale Kontext ist entscheidend für die jeweilige Ausprägung der Konflikte. 
Als Beispiel aus der Praxis nannte Sabo eine Kommune, in der der Widerstand der lokalen Bevölkerung gegen 
eine Gemeinschaftsunterkunft teilweise mit einer vergangenen, schlechten Erfahrung mit einer russischen 
Garnison im Ort im Zusammenhang stand. Ein klares Plädoyer war daher, sich der Lokalität der Konflikte be-
wusst zu werden und sich möglichst viel Wissen über lokale Geschichte und Strukturen anzueignen, um den 
Konflikt besser verstehen zu können.

Eine Grundvoraussetzung für die gelingende Bearbeitung lokaler Konflikte ist also die ausführliche Analyse 
der lokalen Gegebenheiten. Im Ansatz der Kommunalen Konfliktberatung nimmt dies in Form einer systemi-
schen Situations- und Konfliktanalyse einen zentralen Platz im Beratungsprozess ein. Kommunale Konfliktbe-
ratung zielt darauf ab, kommunale Akteur*innen zu unterstützen den Konflikt besser zu verstehen, um diesen 
dann mit Hilfe der vorhandenen Ressourcen bearbeiten zu können. Die Beratung erfolgt in enger Zusam-
menarbeit mit den Akteur*innen vor Ort, weshalb es für den Erfolg einer Beratung unerlässlich ist, mit der 
größtmöglichen Offenheit in den Prozess einzutreten. Berater*innen sollten ihre eigenen Prägungen bewusst 
reflektieren und den spezifischen Erfahrungen und Perspektiven der lokalen Akteur*innen mit Offenheit und 
Respekt begegnen.

Gesellschaftliche Transformationsprozesse und lokale Konflikte:  
zwischen Theorie und Praxis
Eine Zusammenfassung der Vorträge von Prof. Dr. Janpeter Schilling (Friedensakademie Rheinland-Pfalz /
Universität Koblenz-Landau) und Karol Sabo (K3B)

Text: Konstantin Leimig (K3B)

Wenn sich gesamtgesellschaftliche Transformationsprozesse in einem lokalen Gemeinwesen auswirken, er-
gibt sich ein spezifischer Kommunikations- und Aushandlungsbedarf. Sichtbar werden diese Herausforderun-
gen beispielsweise beim Bau von Windkraftanlagen oder Unterkünften für Geflüchtete. In weiten Teilen der 
Gesellschaft besteht Konsens darüber, dass die Energiewende unverzichtbarer Bestandteil beim Kampf gegen 
den Klimawandel ist und dass alle Menschen, die sich in Deutschland befinden, ein Dach über dem Kopf 
haben sollten. Dennoch gibt es immer wieder lokalen Widerstand gegen die Bauvorhaben. Die besonderen  
Dynamiken lokaler Konflikte besser zu verstehen und Beteiligte bei der Bearbeitung dieser Konflikte zu bera-
ten, sind wichtige Faktoren für die erfolgreiche Gestaltung gesamtgesellschaftlicher Transformationsprozesse.

Theoretische Perspektiven: lokale Konfliktdynamiken auf den Transformationsfeldern Migration,  
Energiewende und Gentrifizierung

Prof. Dr. Schilling identifizierte drei Transformationsfelder, auf denen lokale Konflikte häufig zu Tage treten – 
Energiewende, Unterkünfte für Geflüchtete und Gentrifizierung – und präsentierte theoretische Erklärungs-
ansätze für das Verhalten lokaler Akteur*innen.

Die Energiewende soll einen wichtigen Beitrag zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und damit zum 
Kampf gegen den Klimawandel leisten. Doch vielerorts gibt es Widerstand, vor allem gegen den Bau von 
Windkraftanlagen an Land. Tausende Bürgerinitiativen gegen Windenergieanlagen wurden gegründet. Dabei 
gibt es in der Bevölkerung ein hohes Maß an Zustimmung für die gesamtgesellschaftlichen Werte Nachhal-
tigkeit und Schutz von Menschen. Ein Erklärungsansatz, warum sich trotzdem vor allem lokal Widerstand 
formiert, ist das sogenannte NIMBY-Phänomen („Not In My Back Yard“, dt.: „Nicht in meinem Hinterhof“), 
das die Ablehnung als bedrohlich wahrgenommener und daher unerwünschter Einrichtungen im direkten 
eigenen Lebensumfeld bezeichnet. In der Regel haben Betroffene Bedenken, dass Windkraftanlagen Umwelt- 
oder Gesundheitsschäden oder einen Rückgang der Immobilienwerte bewirken können. Sie befürchten also 
negative Auswirkungen auf ihre direkte Lebensrealität und nehmen sich somit als in besonderem Maße von 
der Veränderung betroffen wahr. Eben jene direkte Betroffenheit führt dann auch häufig dazu, dass die Kon-
flikte besonders intensiv geführt werden.

Besonders im Zuge der Zuwanderung Geflüchteter im Jahr 2015 kam es zu Widerstand gegen die Unterbrin-
gung Geflüchteter. Der Widerstand reicht von juristischem Vorgehen gegen Unterbringungsvorhaben über 
Blockaden bis hin zu Brandanschlägen auf Unterkünfte. Die Themen Migration und Integration, aber auch 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit stehen inzwischen weit oben auf der politischen Agenda. Neben dem 
NIMBY-Phänomen wird beim Widerstand gegen Unterkünfte von Geflüchteten ein weiterer Erklärungsansatz 
angeführt: die sogenannte Desintegrationstheorie. Sie findet vor allem bei der Analyse von Rechtsextremis-
mus und Rassismus Anwendung und besagt, dass Menschen, die sich selbst desintegriert oder abgehängt 
fühlen, eher zu Fremdenfeindlichkeit neigen. Menschen, die sich in einem wahrgenommenen Verteilungs-
kampf um begrenzte Ressourcen befinden, fühlen sich von der Politik benachteiligt und nicht gehört. In dieser 
Situation neigen Menschen dazu, so die Theorie, die andere Gruppe, die angeblich um die knappen Ressour-
cen konkurriert, als Sündenbock für die Situation darzustellen. Die Desintegrationstheorie kommt auch bei 
der Erklärung von Widerstand gegen Gentrifizierung zum Einsatz. 
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In diesem Spannungsverhältnis werden sowohl von den Ortsbürgermeister*innen als auch von der Gemein-
deverwaltung Lösungen und Angebote erwartet. Die ehrenamtlichen Ortsbürgermeister*innen werden von 
den Bürger*innen häufig direkt auf der Straße angesprochen. Sie sind nah dran an den Menschen vor Ort 
und stehen in Kontakt mit der zentralen Verwaltung. Gleichzeitig sind sie aber nicht Teil der Verwaltung und 
können damit auch nicht immer alle Prozesse nachvollziehen. Auf der anderen Seite steht die Verwaltung, 
die sich möglichst in 14 verschiedene Ortschaften und damit auch 14 eigene Geschichten und verschiedenste 
Themen hineindenken soll. Dies erfordert viel Zeit, Geduld und Offenheit für den permanenten Austausch mit 
den Menschen, die in ihrer Ortschaft etwas bewegen wollen. Frau Trittel und Herr Burger sind sich darin einig: 
Idealerweise braucht es von allen Akteur*innen die Fähigkeit und den Willen, sowohl im Sinne der einzelnen 
Ortschaft als auch im Sinne der Einheitsgemeinde denken zu können – ein hoher Anspruch und eine bleibende 
Herausforderung für alle Beteiligten.

Beiträge der Kommunalen Konfliktberatung

Der Beratungsprozess der Hohen Börde durch das K3B des VFB Salzwedel e.V. startete im Mai 2019. Seither 
ist es gelungen, gemeinsam darüber ins Gespräch zu kommen, wie der Balanceakt zwischen der Einheitsge-
meinde als übergeordneter Struktur und den Ortschaften, die in ihrer Individualität gesehen werden wollen, 
besser gelingen kann. So hat die Gemeinde beschlossen, den Ortschaften im Rahmen der Möglichkeiten 
der Kommunalverfassung Gelder zur Verfügung zu stellen, über die sie selbst entscheiden können. Dieses 
Angebot ist ein Signal an die Ortschaften, das wohlwollend aufgenommen wird. Auch wenn es an der einen 
oder anderen Stelle noch Abstimmungsbedarfe hinsichtlich der Verwendung der Gelder gibt, wird für viele 
kommunalpolitisch und ehrenamtlich Engagierte deutlich, dass sie in ihrem Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit 
von der Gemeinde nun stärker gesehen werden.

Ein zentrales Thema der Konfliktberatung ist die Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den Ortsbür-
germeister*innen. Der Beratungsprozess schuf u. a. Gelegenheiten für begleitete Gespräche, in denen Ver-
waltung und Ortsbürgermeister*innen vertraulich miteinander reden und sich gegenseitig zuhören konnten. 
Diese Gespräche haben bei aller Unterschiedlichkeit gezeigt, dass es auch Gemeinsamkeiten zwischen den 
Ortschaften gibt und dass sich der Dialog lohnt. In den letzten Monaten wurde auf Initiative der Ortsbür-
germeister*innen ein Stammtisch eingeführt, der in Zukunft von Ortschaft zu Ortschaft wandern soll. Alle 
Ortsbürgermeister*innen und die Bürgermeisterin sind hier eingeladen, in entspannter Atmosphäre mitein-
ander ins Gespräch zu kommen, Probleme auf den Tisch zu legen, sich gegenseitig kennenzulernen und unter 
Wahrung der Spezifität jedes einzelnen Dorfes miteinander am Gemeinschaftswerk Hohe Börde zu arbeiten.

Der Beratungsprozess der Kommunalen Konfliktberatung hat für die Akteur*innen in der Hohen Börde die 
Wichtigkeit gelingender Kommunikation in den Fokus gerückt. Dabei wuchs auch die Erkenntnis, dass es hilf-
reich sein kann, sich bei schwierigen Themen extern begleiten zu lassen. Das in den vergangenen zwei Jahren 
gewachsene Vertrauen hat dazu beigetragen, dass Akteur*innen im Gespräch neben ihrer eigenen Perspekti-
ve auch andere hören und gelten lassen konnten. Manche Sichtweisen wirken für einige immer noch bedroh-
lich. Mittlerweile gibt es jedoch auch die positive Erfahrung, dass aus unterschiedlichen Perspektiven etwas 
Neues erwachsen kann – mit Zeit und Geduld und einem Blick nach vorn, der auch das Zurückblicken auf das, 
was vergangen und verloren gegangen ist, erlaubt.

Kommunale Konfliktberatung am Beispiel der ländlichen Gemeinde 
Hohe Börde in Sachsen-Anhalt. 
Ein Werkstattgespräch mit Steffi Trittel (Bürgermeisterin der Hohen Börde) und  
Andreas Burger (Ortsbürgermeister von Groß Santersleben)

Text: Agnes Sander (K3B))

Die Hohe Börde ist eine Gemeinde mit ca. 19.200 Einwohnenden im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt. Sie 
liegt in unmittelbarer Nähe zur Landeshauptstadt Magdeburg. Die Gemeinde besteht aus 19 Ortsteilen, die 
in 14 Ortschaften zusammengefasst sind. Als Einheitsgemeinde entstand die Hohe Börde am 1. Januar 2010 
aus der Verwaltungsgemeinschaft Hohe Börde. Diese war 1994 aus dem Zusammenschluss der damaligen 
Verwaltungsgemeinschaft Hohe Börde mit der damaligen Verwaltungsgemeinschaft Nördliche Börde her-
vorgegangen. Veränderungen und Umstrukturierungen haben die Hohe Börde in den letzten 32 Jahren stark 
geprägt. Mit dem Ende der DDR erlebte die Gemeinde wie auch andere Regionen im Osten Deutschlands die 
Schließung ortsansässiger Betriebe und damit verbunden einen Bevölkerungsrückgang. Die Gemeindever-
waltung ist seit der Gemeindegebietsreform zentralisiert mit Sitz in Irxleben. Neben dem gewählten Gemein-
derat gibt es in jeder Ortschaft ein ehrenamtliches Gremium bestehend aus einer*m Ortsbürgermeister*in 
und einem mehrköpfigen Ortschaftsrat.

Konflikte zwischen Gemeindeverwaltung und Ortschaften

Viele der Herausforderungen der Gemeinde Hohe Börde hängen mit den Umstrukturierungen zusammen, 
mit denen die Gemeinde seit den 1990er Jahren konfrontiert war. Im Gespräch mit der Bürgermeisterin der 
Einheitsgemeinde, Steffi Trittel, und dem Ortsbürgermeister von Groß Santersleben, Andreas Burger, wurde 
deutlich, dass die Menschen in den Ortschaften der Gemeinde den Wunsch haben, ihre Belange selbst gestal-
ten zu können. Die zwangsweisen Umstrukturierungen der letzten Jahre waren jedoch von vielen so nicht ge-
wollt und sind es auch heute noch nicht. Dennoch gibt es eine Einheitsgemeinde, die für den – von manchen 
ungeliebten – Zusammenschluss steht und sich der Aufgabe stellt, die Ortschaften zusammenzubringen, um 
die Zukunft nun gemeinsam zu gestalten.

Das Aushandeln von Interessen und Wünschen prägt den Alltag im Irxlebener Rathaus. Die Verwaltungszen-
trale der Einheitsgemeinde muss den Spagat zwischen der Anerkennung und Förderung der Individualität 
jeder Ortschaft einerseits und der Bewältigung der kommunalen Aufgaben hinsichtlich gesetzlicher Vorgaben 
und finanzieller Stabilität andererseits bewältigen. Grundlegende Fragen, wie die Standorte von Schulen und 
Kindergärten oder auch der Betrieb eines Schwimmbades müssen gemeinschaftlich beschlossen werden. 
Dabei werden immer auch Gerechtigkeitsfragen mitverhandelt, machte Herr Burger deutlich. Wie kann Ge-
rechtigkeit hergestellt werden, wenn eine Ortschaft eine neue Grundschule bekommt und eine andere nicht 
–  oder aber eine Ortschaft im Zuge der Neustrukturierung von Grundschulen ihre Schule verloren hat?

Die Diskussion in der Arbeitsgruppe zeigte auf, dass Bürger*innen etwas sehen müssen, um selbst das Gefühl 
zu haben, dass sie gesehen werden. Es muss sichtbar werden, dass etwas passiert in der eigenen Ortschaft. 
Anhand des Beispiels der Grundschule zeigt sich, dass die Frage nach einem Ausgleich gestellt werden muss, 
vor allem für die Ortschaften, die im Bewerbungsprozess um einen Grundschulstandort leer ausgegangen 
sind. Findet diese Diskussion nicht statt, bleibt ein Gefühl der Ungleichbehandlung und der Nicht-Anerken-
nung der eigenen Ortschaft zurück, was wiederum nachfolgende Aushandlungsprozesse blockieren kann.
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1. Rechtlicher Rahmen: Seit 2021 gibt es das Gesetzpaket gegen Hasskriminalität „Entschieden gegen Hetze 
im Netz“, welches Hetze und Drohungen künftig härter und effektiver verfolgt (Bundesregierung 2021).

2. Beratung für Kommunalpolitiker*innen: Hierzu gehören Coachings zum Umgang mit Bedrohungssituatio-
nen, Vernetzungsangebote für Betroffene, Unterstützung bei der konsequenten strafrechtlichen Verfolgung, 
aber auch präventive Hilfen wie Trainings in Medienkompetenz, insbesondere im Umgang mit Sozialen Medien. 
Der Verein Starke Demokratie e.V. bietet Beratungen für Kommunalpolitiker*innen an.

3. Ansätze der kommunalen Konfliktbearbeitung: Für die Auseinandersetzung und Aushandlung mit Kon-
flikten ist es wichtig, entsprechende Räume zu schaffen. In gut strukturierten Gesprächsformaten können 
Bürger*innen ihre Bedürfnisse, Sorgen oder Fragen mitteilen und in kollektive Aushandlungsprozesse einbrin-
gen. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass die beteiligten Akteure eine Dialogoffenheit mitbringen und das 
Gesprächsformat keine Bühne für menschen- oder demokratiefeindliche Aussagen bieten.

„Vorbereitet sein auf Hassbotschaften und Gewalt.“ 

Erfahrungen aus der Beratung politischer Akteur*innen bei Anfeindungen mit Niels Fischer  
und Hardy Nabulsi (Starke Demokratie e.V.)

Text: Julia Ruf (K3B)

Wie können sich Kommunalpolitiker*innen vor Anfeindungen und Drohungen schützen? Welche Folgen  
ergeben sich aus der Bedrohung von Kommunalpolitiker*innen für unsere Demokratie auf kommunaler Ebene? 
In diesem Beitrag werden die Ergebnisse der Diskussion mit Niels Fischer und Hardy Nabulsi von Starke De-
mokratie e.V. zusammengefasst.

Bedrohungen und Angriffe gegen Politiker*innen nehmen zu

Im Juli 2019 wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke ermordet. Der SPD-Bundestagsabgeord-
nete Karamba Diaby war Gewalt und einer Morddrohung aus der rechtsradikalen Szene ausgesetzt. Die Kölner 
Oberbürgermeisterin Henriette Reker wurde 2015 durch eine Messerattacke schwer verletzt. Die Täter*innen 
folgen hierbei, so Nabulsi, persönlichen, rassistischen, sexistischen oder anderen extremistisch-ideologischen 
Motiven.

Zahlen und Statistiken zeichnen ein klares Bild: Laut Bundeskriminalamt hat sich die Anzahl der Straftaten ge-
gen Amts- und Mandatsträger*innen allein im Jahr 2020 mit bundesweit 3750 Vorfällen gegenüber dem Vor-
jahr verdoppelt. Laut einer Umfrage von KOMMUNAL für das ARD-Politmagazin „Report München“ wurden 
2021 72% der Bürgermeister*innen in Deutschland beleidigt, beschimpft, bedroht oder tätlich angegriffen. 
21% der Befragten wurden mehrfach angegriffen. Kommunalpolitiker*innen sind gegenüber Bedrohungen 
und Anfeindungen besonders vulnerabel. Einerseits werden in den Kommunen Entscheidungen der Landes- 
oder Bundesebene umgesetzt, z.B. bei Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus. Andererseits 
sind Kommunalpolitiker*innen durch die direkte Begegnung vor Ort für die Bürger*innen greifbarer (Alin et 
al. 2021, S. 28). 

Kommunalpolitik ist die Basis der Demokratie. Die meisten Kommunalpolitiker*innen arbeiten ehrenamtlich, 
sie erhalten für ihre Tätigkeit nur eine Aufwandsentschädigung. Hass und Hetze gegen kommunalpolitische 
Akteur*innen können zu Verunsicherung und Angst führen. Fischer und Nabulsi wiesen darauf hin, dass es 
problematisch für die Demokratie ist, wenn Kommunalpolitiker*innen sich aus Verunsicherung aus den poli-
tischen Ämtern zurückziehen oder diese gar nicht erst antreten (Erhardt 2020).

Hass und Hetze – Ausdruck von Krisen und nicht bearbeiteten Konflikten?

Gewalt(-androhungen) und Hetze gegen Kommunalpolitiker*innen können auch Ausdruck von nicht bear-
beiteten Konflikten in der Gesellschaft sein. Im Kontext politischer und gesellschaftlicher Krisen nehmen, so 
Niels Fischer und Hardy Nabulsi, Polarisierung und Radikalisierung zu. Wortwahl und Ton der Auseinander-
setzungen werden schärfer. Die radikalisierte Sprache wird über Soziale Netzwerke und Messengerdienste 
verbreitet, die zusätzlich als Echoräume dienen und zu Wutverschärfungen beitragen.

Wie können Kommunalpolitiker*innen besser vor Hass und Hetze geschützt werden?

Häufig fehlen im Ehrenamt Möglichkeiten, sich durch ein professionelles Umfeld von Anfeindungen zu schüt-
zen, da die Arbeit in privaten Wohnräumen und neben anderen hauptberuflichen Verpflichtungen stattfindet 
und auf einer hohen intrinsischen Motivation basiert. In der Arbeitsgruppe wurden drei Ebenen diskutiert, 
auf denen Anfeindungen und Bedrohungen entgegengewirkt werden kann:

Literatur:
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Bundesregierung (2021): Entschieden gegen Hetze im Netz.  
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C. Erhardt (2020): Kommunalpolitiker: Bedrohungen sind an der Tagesordnung.  
www.kommunal.de/kommunalpolitiker-umfrage-2020 (10.03.2021).
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Mit Blick auf die benannten strukturellen Ebenen gab es aus der Perspektive einiger Akteure in den Jah-
ren jedoch auch einige rückläufige Entwicklungen. Der Präventionsrat fungierte wieder zunehmend als Aus-
tauschgremium und übernahm weniger eine Steuerungsfunktion. Das Quartiersforum wurde nur noch von 
einer geringen Anzahl an Teilnehmenden besucht und fungierte nicht mehr als diskriminierungsfreier und 
konstruktiver Rahmen zur Aushandlung des Zusammenlebens. Auch vor dem Hintergrund des absehbaren 
Auslaufens des Programmes „Soziale Stadt” und einer Phase hoher Personalfluktuation in der städtischen So-
zial- und Quartiersarbeit sowie eines anstehenden Generationenwechsels in der Präventionsarbeit der Polizei 
wurde daher von Stadt und Polizei eine neue Strategie zur Quartiersentwicklung initiiert. In einem zweiten 
Projekt der Kommunalen Konfliktberatung (2019-2020) konnte das forumZDF dazu beitragen, die Wirkung 
bestehender Maßnahmen und Ansätze von Verwaltung, Polizei und stadtgesellschaftlicher Träger und Ein-
richtungen zu überprüfen. Außerdem unterstützte das Projekt die lokalen Akteure bei der Entwicklung von 
Handlungsoptionen für den Erhalt einer offenen und friedlichen Stadtgesellschaft und für eine nachhaltige 
Gestaltung gesellschaftlicher Transformation über ein reines Absinken des Eskalationsniveaus hinaus.

Fazit

Aus dem beschriebenen Fallbeispiel und der nachfolgenden Diskussion können für die Fragestellung “Wie 
können strukturelle Veränderungen nachhaltig gestaltet werden?” folgende Schlussfolgerungen gezogen 
werden:

• Strukturen zur Förderung von Teilhabe und der aktiven Einbindung der Stadtgesellschaft in gesellschaftli-
che Transformationsprozesse sind relevant, um auf gesellschaftspolitische Veränderungen bedarfsorien-
tiert und partizipativ eingehen und in deren Steuerung Impulse aus der Stadtbevölkerung einbinden zu 
können. Dafür ist es wichtig, Zugänge zu marginalisierten Bevölkerungsgruppen, z. B. durch Sozialarbeit, 
aufzubauen und zu erhalten.

• Strukturen zur Förderung von Teilhabe sollten mit Mechanismen ausgestattet sein, die sicherstellen, dass 
sie auf höheren Entscheidungsebenen gehört und ihre Impulse eingebunden werden.

• Strukturen zur Koordination und Zusammenarbeit sowie für Synergien zwischen Akteur*innen sind not-
wendig, um in der Gestaltung gesellschaftlicher Veränderungsprozesse an einem Strang zu ziehen.

• Um gesellschaftliche Transformation proaktiv und konstruktiv gestalten zu können, sind Strukturen zur 
strategischen Steuerung dieser Prozesse unabdingbar. Diese müssen so hoch angesetzt und mandatiert 
sein, dass sie Transformation aktiv gestalten und entsprechende Maßnahmen umsetzen können.

• Um nicht nur Strukturen aufzubauen, sondern sie mit Leben zu füllen und strukturelle Veränderungen 
nachhaltig zu gestalten, ist es zudem wichtig, Mechanismen zum kontinuierlichen Monitoring der Verän-
derungen sowie der Wirkung der umgesetzten Strategien und Maßnahmen einzurichten.

Nachhaltige Transformation durch strukturelle Änderungen auf 
kommunaler Ebene

Thimna Bunte und Hauke Steg (forum ZFD)

Text: Thinma Bunte (forumZFD)

Gesellschaftliche Transformation kann nur dann gelingen, wenn Veränderungen nicht nur auf Verhaltens- 
und Bewusstseinsebene stattfinden, sondern auch auf struktureller Ebene. Ausgehend von dieser Hypothese, 
wird in diesem Beitrag anhand des Beispiels einer niedersächsischen Kommune die Frage diskutiert: „Wie 
können strukturelle Veränderungen nachhaltig gestaltet werden?“

Wandel durch strukturelle Änderungen in einem Quartier einer niedersächsischen Stadt

Fokus des Fallbeispiels einer Stadt mit ca. 30.000 Einwohner*innen im nördlichen Niedersachsen ist ein Quar-
tier, in dem eine Wohnraumvergabe in den 90er Jahren zu einer Konzentration sozial benachteiligter Familien 
und einem hohen Bevölkerungsanteil an People of Color (PoC) führte. Zu Beginn der 2010er Jahre war die 
Situation im Quartier von einer starken Konzentration an Drogen- und Beschaffungskriminalität sowie gewalt-
samen Eskalationen zwischen Bewohner*innen und Polizei geprägt. Das Quartier wurde als rechtsfreier und 
von Kriminalität geprägter Raum beschrieben und als solcher überregional wahrgenommen.

Vor dem Hintergrund dieser Ausgangslage ergriff die Stadtverwaltung eine Vielzahl an Maßnahmen, darunter 
Sanierungen im Rahmen des Programms „Soziale Stadt”, eine Stärkung der städtischen Jugendarbeit und 
Bildungsmaßnahmen, Initiativen zur Erhöhung interkultureller Kompetenzen in Behörden sowie Dialog- und 
Begegnungsveranstaltungen. Zudem wurden von verschiedenen kommunalen Akteur*innen Veränderungen 
auf struktureller Ebene vorgenommen. Beispielsweise wurden einem bereits 2007 vom Rat der Stadt einge-
richteten Präventionsrat gegen Gewalt und Kriminalität, der zuvor insbesondere als Austauschgremium zwi-
schen Stadtverwaltung, Integrationsbeauftragtem*r, Polizei, Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht diente, 
Steuerungskompetenzen zugesprochen und somit ein koordiniertes und strategisches Vorgehen gefördert. 
Starke Auswirkungen hatte auch die Veränderung der polizeilichen Strategie von einem Fokus auf Repression 
zu einem Fokus auf Prävention und Kontaktaufbau. Hierbei ist die Polizei in enger Zusammenarbeit mit der 
Sozialarbeit vorgegangen. Stadt und Polizei begannen, die interkulturelle Kompetenz ihrer Mitarbeitenden in 
gemeinsamen Schulungen zu stärken. Ein weiteres Beispiel relevanter struktureller Veränderungen war die 
Neugestaltung des Quartiersforums im betroffenen Quartier hin zu einem Instrument der Teilhabe und kons-
truktiven Konfliktaustragung. Das forumZFD begleitete mit einem Projekt der Kommunalen Konfliktberatung 
von 2011 bis 2014 diese strukturellen Veränderungsprozesse.

Wie können diese Veränderungen nachhaltig gestaltet werden? 

Bis zum Ende des Jahrzehnts hatte sich die Lage drastisch verändert. Auch wenn sich das bisherige (negative) 
Image des Quartiers in der Stadtgesellschaft gehalten hatte, wurde es von Bewohner*innen selbst nun u. 
a. als „Paradies” bezeichnet. Drogen- und Beschaffungskriminalität waren im Quartier stark zurückgegan-
gen. Gewaltförmige Auseinandersetzungen zwischen Bewohner*innen des Quartiers und der Polizei hatten 
deutlich abgenommen. Die strategischen und strukturellen Veränderungen der vorherigen Jahre zeigten 
also Wirkung. Analysen zeigten außerdem eine vergleichsweise hohe diskriminierungssensible und inklusive 
Grundhaltung in Verwaltung und Polizei, eine positive Wahrnehmung der Veränderungen im Quartier sowie 
ein hoher Bekanntheitsgrad relevanter städtischer Institutionen der Quartiers-, Jugend- und Bildungsarbeit.
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Das Hochwasser 2016 und die Folgen in Triftern (Niederbayern)
Werkstattgespräch mit Bürgermeisterin Edith Lirsch

Text: Dominique Pannke (K3B)

In den letzten Jahren hat die Diskussion um Konflikte im Zusammenhang mit Klimawandelfolgen an Fahrt 
aufgenommen. Häufig werden dabei die massiven Auswirkungen von langanhaltenden Dürren, Extremnie-
derschlägen und Tropenstürmen im Globalen Süden benannt. Der Klimawandel kann dazu führen, dass Le-
bensgrundlagen zusammenbrechen, Ressourcen knapper werden und damit bestehende soziale Spannungen 
eskalieren oder neue Konfliktlinien entstehen (vgl. Beirat der Bundesregierung Zivile Krisenprävention und 
Friedensförderung 2021). Konflikte, die sich aufgrund des Klimawandels auch zeitnah in Deutschland zeigen 
werden, haben im öffentlichen Diskurs bisher jedoch nur wenig Beachtung gefunden.

Das Hochwasser: Verluste und tiefe Wunden

Extremwetterereignisse wie der Jahrhundertsommer von 2018, vor allem aber das Hochwasser im Ahrtal im 
Sommer 2021 haben hier erste Eindrücke hinterlassen. Was dies wiederum mit gesellschaftlichen Konflikten 
zu tun haben kann, wurde im Gespräch mit Bürgermeisterin Edith Lirsch erörtert. Ihre Gemeinde Triftern, eine 
niederbayerische Marktgemeinde mit knapp 5.300 Einwohner*innen im Landkreis Rottal-Inn, musste diese 
Erfahrung bereits 2016 machen. Damals war hier der kleine Altbach innerhalb von einer Stunde durch an-
haltende Regenfälle zu einem 200 Meter breiten, reißenden Fluss angeschwollen und hatte massive Schäden 
hinterlassen, eine Person verstarb. 2021, fünf Jahre später, ist die Bürgermeisterin Edith Lirsch mit den Folgen 
dieser Katastrophe und den bleibenden Herausforderungen für die Gemeinde konfrontiert. In der Arbeits-
gruppe berichtet sie darüber eindrücklich.

Schnell wird deutlich, dass die Zerstörungen des Hochwassers für viele eine traumatische Erfahrung dar-
stellen. 270 Wohnhäuser waren in Triftern maßgeblich betroffen, 70 Betriebe geschädigt. Mit dem Wasser 
wurde in kürzester Zeit Eigentum zerstört. Neben den materiellen Verlusten gingen auch zahllose vor allem 
ideell wertvolle Erinnerungsstücke verloren –  Objekte, die sich mit Geld nicht ersetzen lassen. Dieser Verlust-
schmerz, so Edith Lirsch, sei bis heute spürbar und wirke nach. Es sei tröstlich gewesen, die große Solidarität 
der Menschen im Umland zu erleben. So seien etwa ganze Gruppen von Studierenden aus Passau in die 
Region gereist, um zu helfen. Gleichzeitig sei es schmerzhaft gewesen, wenn beim raschen Wegräumen des 
Unrates persönliche Dinge nicht gerettet werden konnten, oder wenn Helfer*innen allzu achtlos das persönli-
che Hab und Gut entsorgt hätten. Noch heute berichten Menschen, wie gerne sie etwas behalten hätten. Die 
Wunden dieser persönlichen Verluste sind teilweise noch nicht geheilt.

Konflikte um den Hochwasserschutz: Eigeninteressen vs. Gemeinwohl

Fünf Jahre nach dem Hochwasser liegt für die Bürgermeisterin die größte Herausforderung in der Erstellung 
eines nachhaltigen Hochwasserschutzkonzeptes. Zwar bestehe Einigkeit, dass sich ein solche Hochwasser-
katastrophe in der Gemeinde nicht wiederholen darf. Bei der Frage, wie dies zu verhindern sei, gehen die 
Meinungen jedoch weit auseinander.

Der Hochwasserschutz stellt für die Gemeinde eine enorme finanzielle Herausforderung dar. Von den Kosten 
in Höhe von 56 Millionen Euro müssen 35 Prozent aus dem eigenen Haushalt gezahlt werden. Dies wird die 
Gemeinde die nächsten 20-30 Jahre finanziell enorm belasten. Hierfür brauche es, so Frau Lirsch, „generati-
onsübergreifendes Denken“. Jedoch würden einige die Frage stellen, ob hierfür tatsächlich die Gemeinschaft 

aufkommen müsse, schließlich seien nicht alle gleichermaßen von der Hochwassergefahr betroffen. Der Orts-
kern von Triftern liegt in einem Talkessel. In der hügeligen Landschaft befinden sich zahlreiche Ortsteile, die 
nicht vom Hochwasser betroffen waren. Manche der nicht direkt Betroffenen sehen nicht ein, weshalb sie 
eigene Interessen zurückstellen sollten, um Hochwasserschutzmaßnahmen mitzufinanzieren.

Zudem gibt es Kritik an den geplanten Maßnahmen selbst. Einige fordern eine deutlich schnellere Umset-
zung, was die Gemeindevertretung unter Druck setzt, sichtbar ins Handeln zu kommen. Andere würden ein-
fachere und vermeintlich günstigere Lösungen bevorzugen, wie den raschen Bau eines Rückhaltebeckens. 
Wieder andere fordern, gefährdete Häuser einfach abzureißen. Ihnen fällt es schwer nachzuvollziehen, dass 
Menschen nicht willens sind, ihre Grundstücke einfach so zu verlassen. Diese Forderungen schüren wiederum 
bei den Betroffenen den Schmerz des Verlustes, der darüber hinaus keine Anerkennung erfährt. Gleichzeitig 
ist der Spielraum der Gemeinde für Umsiedlungen gering, da der Altbestand durch das Baugesetz geschützt 
ist und Ausgleichsgrundstücke nur sehr begrenzt zu finden sind.

Als sie auf ein von der Flut besonders betroffenes Wohnviertel zu sprechen kommt, in dem vor allem Men-
schen mit geringem Einkommen und viele mit Migrationsgeschichte leben, ist der Bürgermeisterin ihr Ärger 
deutlich anzumerken. Manche Einwohner*innern hätten gesagt, dieses Viertel gehöre doch einfach „über 
den Haufen geschoben“. Hier zeigt sich, wie eine akute Krise Ressentiments oder bestehende Konflikte noch 
verstärken kann. Frau Lirsch, die seit 2019 erste Bürgermeisterin ist, setzt bei all diesen Interessenkonflikten 
auf Dialog. Sie habe viel zugehört, um zu verstehen, um was es den Bürger*innen geht. An dieser Stelle sehe 
sie jedoch die Politik in der Verantwortung, deutlich Position zu beziehen, Grenzen zu setzen und sich beson-
ders für die Rechte dieser sozial-ökonomisch benachteiligten Gemeindemitglieder einzusetzen. 

Zuhören und Mitgestalten als Schlüssel zur Konfliktbearbeitung

Um dieser Diversität an Interessen gerecht zu werden und Alternativen sinnvoll abzuwägen, bedürfe es beim 
Hochwasserschutz, so betont Frau Lirsch, einer inklusiven und langfristigen Planung. Der Schlüssel für den 
Aufbau von Vertrauen und das gemeinsame Finden guter Lösungen sei das Zuhören. Dafür schaffen kleinere 
Veranstaltungsformate offenbar mehr Raum. Frau Lirsch berichtet von einer großen Bürger*innenversamm-
lung zum Hochwasserschutzkonzept mit mehreren hundert Bürger*innen. Dieses Treffen sei in gegenseitigen 
Vorwürfen und Schuldzuweisungen versunken. Frau Lirsch setzt daher nun eher auf Begegnungen in kleinen 
Gruppen. Sie traf sich mit Bäuer*innen, Flächenbesitzer*innen, ging in Klausur mit dem Gemeinderat und 
führte, wo nötig, auch Einzelgespräche.

Unterstützung erhielt die Marktgemeinde hierbei durch eine externe Moderatorin, die über das bayrische 
Wasserwirtschaftsamt vermittelt worden war. Die externe Moderation habe der Bürgermeisterin geholfen, 
einzelne Perspektiven besser zu verstehen. Nach dem Hochwasser sei einzelnen Grundstückbesitzer*innen 
nahegelegt worden, ihre Grundstücke abzugeben, da sie ja „eh schon so alt seien“. Das habe manche persön-
lich verletzt. Die Moderation trug dazu bei, diesen Aspekt sichtbar und durch persönliche Gespräche bear-
beitbar zu machen.
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Erfahrungen aus der Mobilen Beratungsarbeit in der  
sozialräumlichen Demokratieentwicklung 
Werkstattgespräch mit Ann-Sofie Susen (Stiftung SPI)

Text: Konstantin Leimig (K3B)

Ann-Sofie Susen ist Politikwissenschaftlerin und Leiterin des Mobilen Beratungsteams der Stiftung SPI, das 
bei sozialräumlichen vorurteilsbasierten Konflikten in Berlin berät. Im Zuge des Beratungsprozess zum Mo-
scheebau in Pankow-Heinersdorf in den Jahren 2007 und 2008 entwickelte sie zusammen mit Kolleg*innen 
den Ansatz Community Communication, der heute als Grundlage für die Arbeit des Mobilen Beratungsteams 
Berlin (MBT) für Demokratieentwicklung dient.

Fallbeispiel: Beratungsprozess im Konflikt um den Moscheebau in Pankow-Heinersdorf

Ende 2006 kaufte die muslimische Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat im ruhigen Stadtteil 
Pankow-Heinersdorf ein Grundstück am Rand des Stadtteils für den Bau einer Moschee. In Pankow-Hein-
ersdorf leben viele alteingesessene Bewohner*innen in langjährig gewachsenen sozialen Strukturen sowie 
vermehrt auch junge Familien, die aus dem Stadtzentrum in den ruhigeren, aber dennoch vergleichsweise 
zentral gelegenen Vorort ziehen. Nach Bekanntwerden der Pläne regte sich im Ort Widerstand gegen das 
Bauvorhaben. Unter anderem wurde eine Bürgerinitiative gegen den Bau der Moschee gegründet und es gab 
Demonstrationen und Proteste. Nachdem eine Bürger*innenversammlung derart eskalierte, dass der Imam 
und andere Gemeindemitglieder unter Polizeischutz den Veranstaltungsort verlassen mussten, wurde das 
Team um Frau Susen tätig und begleitete den Prozess für die nächsten achtzehn Monate.

Der Beratungsprozess begann mit einer ausführlichen Internetrecherche, um einen ersten Eindruck von der 
Konfliktkonstellation zu bekommen und der Suche nach Schlüsselakteur*innen, die bisher noch nicht im Vor-
dergrund in Erscheinung getreten waren, den Bau der Moschee aber unterstützten. Fündig wurde das Team 
im evangelischen Gemeinderat mit einer Person, die das Vorhaben unter Bezug auf die Religionsfreiheit be-
fürwortet, obgleich sie selbst kein Eigeninteresse an dem Bau der Moschee hatte. Frau Susen erläuterte an 
dieser Stelle den Wert von Akteur*innen, die nicht eindeutige Interessen in einem Konflikt vertreten, sich 
aber doch als indirekt Betroffene des Konflikts eine Meinung bilden. Solche Akteure sind oft eher dazu in 
der Lage, bei der Suche nach Lösungen in mehrere Richtungen zu denken. Sie sind daher häufig eine wert-
volle Ressource für ausgleichende Positionen in einem polarisierten Konfliktgeschehen. Sie sind besonders 
wertvoll, wenn sie gut vernetzt sind und mit mehreren, der stärker polarisierten Konfliktparteien Kontakte 
pflegen. Im Zuge des Engagements dieser und anderer weniger polarisierter Konfliktakteur*innen entstand 
das Bündnis „Heinersdorf öffne dich“.

In diesem Bündnis engagierten sich auch einige der neu Zugezogenen, um sich klar von rechtsextremen Ak-
teur*innen abzugrenzen, ohne aber den Moscheebau proaktiv zu unterstützen. Im Laufe der Analysephase, in 
der viele Einzelgespräche geführt wurden, um ein besseres Verständnis vom Konfliktgeschehen und von den 
jeweiligen Positionen und Bedürfnissen der Betroffenen zu bekommen, wurde deutlich, dass der zunehmen-
de Zuzug von jungen Familien ebenfalls ein Thema war, das die „Alteingesessenen“ bewegte, vor allem dann, 
wenn die Zuziehenden als westdeutsch oder besserverdienend wahrgenommen wurden. An diesem Beispiel 
ist gut zu erkennen, wie wichtig eine ausführliche Konfliktanalyse ist, da der „Hauptkonflikt“ häufig mit weite-
ren Konfliktthemen und -konstellationen verwoben ist. Diese kleineren Konflikte können dann leicht auf den 
Hauptkonflikt projiziert werden und ihn auf zunächst diffus bleibende Weise beeinflussen.

Frau Lirsch empfiehlt, die Bürger*innen in Entscheidungen einzubeziehen. In Triftern wurden insbesonde-
re vor dem Planfeststellungsverfahren zahlreiche Gespräche mit Expert*innen des Wasseramtes geführt, in 
denen die Ideen und Fragen der Bürger*innen aufgenommen und professionell beantwortet wurden. Denn 
Bürger*innen sind Fachleute für Ihr eigenes Umfeld. Sie sind gut informiert und kennen mögliche Alternati-
ven. Diese Expertise aufzunehmen kann hilfreich sein, die Planungen besser an die Bedarfe vor Ort anzupas-
sen und gleichzeitig gibt die Einbeziehung Raum für das Verstehen und die Aushandlung unterschiedlicher  
Interessen.

Hochwasserschutz als positives Gemeinschaftsnarrativ 

Ein zentrales Ziel von Frau Lirsch war es, ein positives Narrativ für die Marktgemeinde zu entwickeln. Hoch-
wasserschutz sollte nicht als Belastung verstanden werden, sondern als Zuwachs an Lebensqualität und als 
gemeinsames Projekt für das soziale Miteinander. Wenn der Altbach nicht mehr „angstbesetzt“ sei, sondern 
zu einem „Erlebnisgebiet“ würde, könnten davon alle profitieren.

Dabei sei es besonders wichtig gewesen, den Gemeinderat als Multiplikator zu gewinnen. Die Interessenge-
gensätze der Bürger*innen hätten sich hier eins zu eins widergespiegelt. Für die Bürgermeisterin war immer 
wichtig, darauf hinzuweisen, dass nie klar sei, wer als Nächstes die Solidarität der Gemeinschaft benötige. Bei 
möglichen Sturmschäden sähe die Betroffenheit rasch ganz anders aus.

Als Bürgermeisterin möchte Frau Lirsch gerne Mittlerin sein. Sie möchte Gestaltungsspielraum aufzeigen und 
deutlich machen, was die Gemeinde auch beitragen müsse. Dafür braucht es jedoch das Vertrauen der Bür-
ger*innen, dass die Verwaltungsleitung tatsächlich für das Gemeinwohl eintritt. In Triftern ist dies gelungen. 
Im August 2021 hat der Gemeinderat einstimmig die Maßnahmen zum Hochwasserschutz beschlossen.

Die Erfahrungen aus Triftern stoßen in der Arbeitsgruppe auf große Resonanz. Ein kommunaler Vertreter aus 
einer von Flut im Sommer 2021 betroffenen Gemeinde betont den Wert eines solchen Austausches. Es sei 
„entlastend und ermutigend“ von diesen Erfahrungen lernen zu können.

Vergleichbare Prozesse stehen in Deutschland in zahlreichen Gemeinden an, die sich nicht nur reaktiv, son-
dern auch präventiv vor Extremwetterereignissen schützen wollen. Die Anpassungsprozesse an den Klima-
wandel werden darüber hinaus zu massiven Veränderungen in den Bereichen Mobilität, Energieversorgung 
und Landwirtschaft führen. So einschneidende Veränderungsprozesse laufen nie ohne Konflikte ab. Deshalb 
gilt es, kommunale Prozesse der Aushandlung und Konfliktbearbeitung von Beginn an mitzudenken. Die dabei 
in Triftern angewandten Strategien benötigen vor allem eines: Zeit. Diese zu investieren sei es jedoch voll und 
ganz wert gewesen, resümiert Edith Lirsch. 
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Als die Akteur*innen und die Beziehungen im Konflikt besser ersichtlich waren, initiierte das Beratungsteam 
Dialogrunden, in denen die Parteien in einem kleineren Rahmen zusammengebracht wurden und mit der 
Zeit auch wieder miteinander sprechfähig wurden. Mit zunehmender Deeskalation des Konflikts und nach 
ersten Annäherungen der Konfliktparteien wurde angeregt, sich gemeinsam mit der Zukunft des Ortes ausei-
nanderzusetzen und sich darüber auszutauschen, welche Entwicklung sich die Beteiligten wünschen würden, 
damit ein gutes Zusammenleben in Zukunft möglich ist. Die Beteiligten wurden also zu einem gemeinsamen 
Zukunftsprojekt angeregt, um einerseits alle Stimmen sichtbar zu machen, andererseits um durch erfolgrei-
che Zusammenarbeit Vorurteile zwischen den Gruppen abzubauen. Aus diesen Dialogveranstaltungen ent-
wickelten sich schlussendlich eine Zukunftswerkstatt und eine Zukunftskonferenz, aus denen u. a. ein Nach-
barschaftsladen und gemeinsame Aufräumaktionen auf Spielplätzen im Ort entstanden. Wenngleich sich 
die überzeugten Gegner*innen des Moscheebaus aus dem gemeinsamen Zukunftsprozess zurückgezogen 
hatten, konnte der Bau der Moschee ohne weitere Eskalationen durchgeführt werden. Das Verhältnis der 
Beteiligten kann bis heute als friedliche Koexistenz beschrieben werden.

Schlussfolgerungen für die sozialräumliche Konfliktberatung im Kontext gesellschaftlicher Transformation

Der vordergründige Schutz der eigenen Umwelt vor einer als Bedrohung wahrgenommenen Veränderung 
(hier: Bau einer Moschee) ist nicht zu trennen von gesamtgesellschaftlichen Debatten (hier: Gentrifizierung, 
materielle Disparitäten zwischen Ost und West, Islamfeindlichkeit). Diese Debatten beeinflussen den lokalen 
Konflikt und müssen bei der Analyse des Konflikts beachtet werden. Dennoch ist es wichtig, dass die Austra-
gung des Konflikts auf der lokalen Ebene geschieht.

In vielen Konfliktsituationen um Projektvorhaben (hier: Moscheebau), die in die Lebenswirklichkeit der Men-
schen vor Ort eingreifen, gibt es de facto kein Mitspracherecht für die Betroffenen, da bereits feststeht, dass 
das Projekt rechtens, die Baugenehmigung bereits erteilt und die Umsetzung damit aus administrativer Sicht 
legitim ist. In diesen Fällen geht es also gar nicht um Zustimmung oder Ablehnung eines Projekts, sondern 
darum, wie das Projekt so umgesetzt werden kann, dass möglichst viele der Interessen und Bedürfnisse der 
Betroffenen berücksichtigt werden. Konfliktberatung kann in diesem Prozess mit dialogischen Methoden un-
terstützen und es den lokalen Akteuren ermöglichen, trotz allem weiterhin im Austausch zu bleiben. Insbe-
sondere auch vor dem Hintergrund rapider und vielschichtiger Transformationsprozesse nicht zuletzt in der 
Informationstechnologie und dem Bedeutungszuwachs sozialer Medien nimmt konstruktive Konfliktberatung 
angesichts der Veränderungen entstehenden Ängste und Sorgen ernst, legt den Fokus jedoch darauf, wie mit 
den (unvermeidlichen) Veränderungen umgegangen werden kann. Eine systemische Beratungsperspektive ist 
von der Grundhaltung geprägt, dass alle Akteur*innen ihre jeweilige Position aus guten Gründen vertreten. Es 
ist daher wichtig, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, in der alle Betroffenen „gefragt, gesehen und 
gehört werden“. Vielfältige Meinungen und Sichtweisen, so die Grundannahme, führen zu einer differenzier-
ten Betrachtung und können neue Lösungswege eröffnen. Systemische Ansätze gehen ferner davon aus, dass 
die Konfliktparteien über die notwendigen Ressourcen zur Bearbeitung von Konflikten verfügen. Beratung 
meint Prozessbegleitung der Beteiligten und Unterstützung bei der Entdeckung und Nutzung vorhandener 
Ressourcen. 

Lassen sich gesellschaftliche Konflikte im Dialog lösen?  
Empirische Befunde aus Sachsen

Text: Dr. Cathleen Bochmann (Technische Universität Dresden),  
Petra Schweizer-Strobel (Aktion Zivilcourage e.V. – Kompetenzzentrum Krisen-Dialog-Zukunft)

Die Mitarbeiter*innen des Kompetenzzentrums Krisen-Dialog-Zukunft (www.krisen-dialog-zukunft.de) der 
Technischen Universität Dresden (TU) und der Aktion Zivilcourage e.V. befassen sich seit über drei Jahren mit 
der Wirkung und den Gelingensfaktoren kommunaler Krisendialoge in Sachsen. Ziel des Kompetenzzentrums 
ist es außerdem, kommunale Akteure zu befähigen, Dialogprozesse professionell zu gestalten und einen kul-
tivierten öffentlichen Streit zu pflegen. Das Kompetenzzentrum Krisen-Dialog-Zukunft vereint Wissenschaft, 
Praxis und staatliche Akteure bei der Arbeit an den Grundlagen gesellschaftlichen Zusammenhalts.

Eine breite Datenbasis für wissenschaftliche Untersuchungen boten und bieten die mehr als 300 kommuna-
len „Asyldialoge“, die die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) zwischen 2015 und 2017 in 
ganz Sachsen durchgeführt hat, außerdem Bürgerdialoge im Kontext kommunaler Infrastrukturvorhaben so-
wie zu Themen wie (Rechts-)Populismus/Pegida und aktuell zu Corona und den Corona-Schutzmaßnahmen. 
Untersucht wurden also öffentliche Dialogveranstaltungen, die aufgrund einer oft massiven gesellschaftli-
chen Polarisierung notwendig wurden. Im Rahmen unterschiedlicher Studien wurde zum einen die Wirkung 
von Format- und Raumwahl, Moderation und anderen Faktoren auf die Veranstaltungsdynamik und das Ver-
anstaltungsziel evaluiert. Zum anderen wurden leitfadengestützte Interviews mit Moderator*innen von Dia-
logveranstaltungen (vgl. Schumacher 2020) und Umfragen unter kommunalen Verantwortungsträger*innen 
(Sächsischen Bürgerdialog-Studie – Gäbel/Bochmann 2020) durchgeführt und ausgewertet. Schließlich wur-
den systematische Teilnehmendenbefragungen vorgenommen (Befragung der Bürgerwerkstätten der Sächsi-
schen Staatskanzlei 2019 und der Reihe „Aus der Krise lernen – Offene Gesellschaft in der Post-Corona-Phase“ 
2020).

Interessant, wenngleich nicht verwunderlich, waren die Ergebnisse der Sächsischen Bürgerdialogstudie. Von 
128 Kommunen gaben lediglich elf an, noch nie eine Bürger*innenversammlung o. ä. durchgeführt zu haben; 
die Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen stieg mit der Größe der Kommunen an. Dies dürfte nicht 
zuletzt mit den notwendigen personellen Ressourcen zusammenhängen, die für eine solche Veranstaltung 
aufgewendet werden müssen – hier sehen die Kommunen großen Unterstützungsbedarf. Haben die Kom-
munen jedoch bereits Bürger*innendialoge durchgeführt, haben sie zumeist auch sehr gute bis gute Erfah-
rungen damit gemacht. Diejenigen Kommunen mit den meisten Veranstaltungen machten auch die besten 
Erfahrungen, was mit ihrer zunehmenden Professionalisierung zusammenhängen dürfte: Langfristige, sich 
wiederholende Angebote zahlen sich also aus. Allerdings zeigt sich, dass gerade bei emotionalisierten und 
konfliktreichen Veranstaltungen wie bspw. zum Thema Asyl deutlich schlechtere Erfahrungen gemacht wur-
den. Dies deutet darauf hin, dass im Hinblick auf den gezielten Einsatz von Formaten für akute Krisensitua-
tionen noch ein erheblicher Weiterbildungs- und letztlich auch Forschungsbedarf besteht. Das Interesse der 
Bürger*innen an kommunalen Dialogveranstaltungen schätzen 37% der Kommunen als mittelmäßig ein, als 
gering bis sehr gering sogar insgesamt 43% der Kommunen –  interessanterweise allesamt kleine Kommunen 
mit weniger als 5.000 Einwohner*innen. Für sehr hoch bis hoch halten hingegen die größeren Kommunen 
das Interesse ihrer Bürger*innen an solchen Formaten. Über 50% der Kommunen betrachten Dialogformate 
für sehr hilfreich bis hilfreich bei der Konfliktlösung, ein Drittel der Befragten war unentschieden, aber nur 
ein sehr geringer Anteil hält sie für kaum oder gar nicht hilfreich. Entsprechend messen 60% der Kommunen 
Dialogveranstaltungen einen sehr hohen bis hohen Stellenwert unter den anderen kommunalen Aufgaben 
bei. Wer aber sollte aus Sicht der Kommunen einen Bürger*innendialog moderieren? Fast 70% halten Bür-
germeister*innen für geeignet, derartige Veranstaltungen zu moderieren, knapp 40% (Mehrfachantworten 
waren möglich) Auswärtige. Kaum jemand hält die gezielte Auswahl des*r Moderators*in für bedeutungslos. 
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Mediationen oder die Thérapie Sociale. Dem gegenüber stehen Eskalationsformate – bspw. Petitionen, Bür-
ger*innenentscheide, Demonstrationen, Unterschriftensammlungen – mittels derer Entscheidungen her-
beigeführt werden können, wenngleich oft zum Preis einer Schwächung des gesellschaftlichen Zusammen-
halts. Dieses Format-Konflikt-Modell in seiner ganzen Komplexität (s. Hetze 2020) sollte bei der Planung von  
Bürger*innendialogen immer im Blick behalten werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass kommunale Bürger*innendialoge in Sachsen noch keine Routine 
sind. Das Erfahrungswissen der Verantwortlichen ist oft gering, ihre Aufgeschlossenheit und ihr Bedarf an 
Fortbildungen jedoch hoch. Das Problemlösungspotenzial der Dialoge wird zwar gut bis mittelmäßig bewer-
tet. Kommunen glauben jedoch, dass Bürger*innen eigentlich kaum Interesse an solchen Veranstaltungen 
haben. Selbst engagierte Bürger*innen haben tatsächlich eher wenig Erfahrung mit entsprechenden For-
maten. Grundsätzlich ist die Bürgerschaft derartigen Veranstaltungen gegenüber jedoch positiv eingestellt, 
wenngleich ihnen nur ein mittleres Lösungspotenzial zugeschrieben wird. Dies könnte auch an der Erfahrung 
der nur als mittelmäßig beurteilten „Politik des Gehörtwerdens“ liegen. Die Untersuchungen haben jedoch 
gezeigt, dass Dialoge durchaus einen positiven Beitrag zur Lösung kommunaler Konflikte beisteuern können, 
wenn die richtigen Formate gewählt werden und eine geschulte Konfliktmoderation eingesetzt wir

Der Vorstellung, Bürgermeister*innen seien geeignet, auch konfliktreiche kommunale Veranstaltungen zu 
moderieren, liegt die Einschätzung zugrunde, Bürgermeister*innen hätten einen internen Gestaltungsauf-
trag, seien Expert*innen für ihre Gemeinden und würden die Problemlagen vor Ort kennen. Der Vorteil einer 
externen Moderation liegt jedoch ebenfalls auf der Hand: Unverständlicher Fachjargon bleibt oft aus und eine 
neutrale Position wird von den Teilnehmenden eher angenommen und kann sich daher positiv auf den Pro-
zess auswirken. Darüber hinaus schafft die Rollenklarheit zwischen Expert*innen (wozu Bürgermeister*innen 
zählen) und Moderation Transparenz und somit wiederum Klarheit für die gesamte Veranstaltung. Nach ih-
rem Weiterbildungsbedarf befragt, wurde in den Kommunen die Konfliktdeeskalation am häufigsten genannt, 
gefolgt von Moderationskompetenzen, Schulungen zum rechtlichen Rahmen, zu Öffentlichkeitsarbeit und PR 
sowie zu Dialogformaten. Gerade der hohe Wert zur Konfliktdeeskalation bestätigt, dass offenbar zahlreiche 
Konfliktsituationen in sächsischen Kommunen vorliegen und dass es in den Kommunen den Wunsch gibt, 
diesen aktiv zu begegnen und sie zu bearbeiten. Dass man bemüht ist, die eigenen Moderationskompetenzen 
zu erhöhen, korreliert mit dem hohen Wert, mit dem Bürgermeister*innen als geeignete Moderator*innen 
für einen Bürger*innendialog gesehen werden: Wer diese Aufgabe und Herausforderung annimmt, braucht 
natürlich das entsprechende Know-how. Nach den Veranstaltungsformaten befragt, die sie zukünftig gerne 
anbieten würden, wurden vor allem Zukunftswerkstätten und Podiumsdiskussionen genannt – die niedrigen 
Werte für die anderen zur Wahl stehenden Formate wie bspw. das World-Café dürften auf deren geringen 
Bekanntheitsgrad zurückzuführen sein.

An der Befragung der ca. 900 Teilnehmenden der 13 Bürgerwerkstätten „Miteinander reden!“ der Sächsi-
schen Staatskanzlei 2019 beteiligte sich etwa ein Drittel der Angesprochenen. Die Studie ergab, dass knapp 
80% die Anwesenheit der Ansprechpartner*innen und Expert*innen aus Politik, Verwaltung, Polizei usw. als 
sehr gut oder gut bewerteten, wenngleich die Problemlösungsmöglichkeiten im Rahmen dieser Werkstät-
ten als eher mittelmäßig empfunden wurden. Es wurde ferner deutlich, dass sich 90% der Teilnehmenden 
– allesamt Vertreter*innen zivilgesellschaftlicher Vereine und Organisationen – in ihrer Region sowohl eine 
Zusammenarbeit mit der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung als auch mit anderen Vereinen und Verbänden 
wünschten, viele bislang aber den Eindruck haben, mit ihren Anliegen nur eingeschränkt Gehör zu finden.

Ein sehr zentrales Augenmerk des Projekts „Krisen-Dialog-Zukunft“ lag und liegt auf dem Konfliktlösungspo-
tenzial, das die verschiedenen Dialogformate – und derer gibt es inzwischen sehr viele – haben. Um zunächst 
einmal „Konflikt“ konkreter fassen zu können, wurde auf Friedrich Glasls Eskalationsstufen zurückgegriffen. 
Diesen Eskalationsstufen wurden in einem Format-Konflikt-Modell notwendige Dialogformate zugewie-
sen – Präventionsformate, Diskussionsformate und Deeskalationsformate. In einem weiteren Schritt wurde 
das Potenzial einzelner Dialogformate im Hinblick auf dieses Modell untersucht (ausführlich hierzu Hetze 
2020). Um in einer Phase demokratischer Disparität und leichter, schwelender Konflikte größeren Konflikten 
vorzubeugen und deliberative Kompetenzen zu stärken, sollten also bereits frühzeitig Präventionsformate 
genutzt werden. Dazu gehören bspw. Dilemma-Diskussionen, Erzählsalons, Vorträge zur Information, Stra-
ßenfeste, Lesungen, Tage der offenen Tür, Bürger*innensprechstunden und Planspiele. Befindet man sich 
bereits in einem ausgesprochenen Konflikt, sollte es das Anliegen sein, diese Disparität zu thematisieren und 
Meinungen zu bilden. Dies ist mit Diskussionsformaten wie Szenario-Workshops, Podiumsdiskussionen, Fish-
bowl-Diskussionen, Bürger*innenversammlungen, Anwaltsplanungen, offenen Online-Foren, Runden Tischen 
oder Bürgerforen möglich. Befindet sich die Kommune jedoch bereits in einer richtigen Krise, sind Deeska-
lationsformate notwendig, um den Streit zu deeskalieren. Hierzu zählen das World-Café/Pro-Action-Café,  
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Ich habe versucht, verschiedene Sachen mitzuhören und so zu sortieren, in dem Sinne von, was passiert da 
eigentlich grundsätzlich. Mir ist der Satz aus dem Gespräch zu Hochwasserfolgen in Erinnerung geblieben: 
„Wie funktioniert eigentlich Umsiedlung nach der Flut?“ Das Wort „Flut“ könnten wir ja auch als „Krise“ ver-
stehen: „nach der Flut – nach der Krise“, nachdem etwas passiert ist, das große Veränderungen in den Kom-
munen, Städten und Gemeinden hervorruft. Es geht in solchen Situationen ganz viel um Gerechtigkeit, um 
Verteilung von Ressourcen, um Aufmerksamkeit, um das Bedürfnis nach Anerkennung, um gerechte Teilhabe, 
um Repräsentation. Ich glaube das haben wir aus vielen der Arbeitsgruppen des Fachtags gehört, dass die-
se grundlegenden Bedürfnisse angesprochen werden und dass darauf in geeigneter und kontextbezogener 
Weise reagiert werden muss. Daraus ergeben sich Aufgaben für die unterschiedlichen Akteure, die auch in 
diesem Kreise anwesend sind, um Demokratie auch weiter zu entwickeln.

Anforderungen an Organisationen der Konfliktberatung (wie VFB Salzwedel, forumZFD)

Eine wichtige Lehre aus den Diskussionen ist, nicht aus dem Blick zu verlieren, dass es unterschiedliche Be-
troffenheiten von Krisen- und Transformationsprozessen gibt. Dies wirft Fragen der Teilhabe auf. Für uns als 
Organisationen der Konfliktberatung bedeutet dies, immer im Blick zu behalten und auch unsere Instrumente 
daraufhin zu überprüfen, wie Teilhabe gewährleistet werden kann, auch für diejenigen, die in ungleichen Ver-
hältnissen unter Umständen sehr schnell aus dem Blick entschwinden. Die Beteiligten am Konfliktgeschehen 
vor Ort haben natürlich einen starken Fokus auf sich selbst: Was passiert gerade hier mit mir und womit muss 
ich umgehen? Da ist es aus einer beratenden Funktion heraus wichtig, die Perspektive von Ungleichheit, un-
gerechter Teilhabe aller Betroffenen auch immer wieder einzubringen.

Die zweite Lehre für uns ist, dass wir uns grundsätzlich im Vorfeld von Krisen und Transformationsprozessen 
klarmachen müssen, wie wir mit dem, was wir anbieten, anschlussfähig sind und bleiben. Wie können wir 
unsere Kenntnis von Formaten so nutzen, dass sie an den Kontext angepasst in Konflikten eingesetzt werden 
können? Das muss alles immer wieder ins Gespräch gebracht werden. Wir dürfen uns nicht auf das Glatteis 
begeben, dass durch Schlagworte – „Runder Tisch“ ist so ein Schlagwort – Konfliktbearbeitung suggeriert 
wird. Davon müssen wir wegkommen und klar machen: Hier gibt es eine Expertise, die können wir anbieten. 
Und wir müssen lernen, sie so anzubieten, dass sie an die Bedürfnisse von kommunal Handelnden in Zivilge-
sellschaft und den Kommunen anschlussfähig ist.

Was ich auch noch einmal besonders deutlich und eindrücklich gelernt habe ist, dass wir überlegen müssen, 
wie wir in akuten Krisensituationen, in denen sich Konflikte zuspitzen oder verschärfen, handlungsfähig sein 
können. Was wissen und kennen wir eigentlich, das wir anbieten können und wie passt das dann zum Beispiel 

Schlussfolgerungen aus dem Fachtag „Herausforderung Kommune – 
wie gelingt die gesellschaftliche Transformation?“ 
Abschlussvortrag von Hagen Berndt (K3B) im Wortlaut:

„Erwarten Sie bitte nicht von mir, dass ich all das, was heute gelaufen ist, schon gleich in ein gutes Konzept 
gießen und so zusammenfassen kann, dass es druckreif ist. Aber ich versuche den Bogen von heute Morgen, 
also zu Beginn des Fachtags, bis jetzt zu den Ergebnissen aus den Arbeitsgruppen zu schlagen. In ein paar Ar-
beitsgruppen habe ich rein gehorcht und auch mit einigen Beiträgen ein bisschen aufgemischt, aber ich habe 
es nicht geschafft, in allen Arbeitsgruppen dabei zu sein.

Gesellschaftliche Transformation spiegelt sich im lokalen Konfliktgeschehen

Ich würde mich gerne nochmal auf die Eingangsbeiträge ganz am Anfang beziehen und deutlich machen: 
Welche Relevanz hat es eigentlich, was wir hier diskutieren? In einer kleinen Veröffentlichung hat Alexander 
Bogner vor Kurzem sehr kritisch geschrieben, „dass Demokratie häufig als das verstanden wird, was schon 
einmal erreicht wurde.“1  Und es wird gedacht: „Wir haben ja Demokratie, das ist jetzt erreicht und jetzt sind 
wir dabei in eine nächsthöhere Stufe zu gehen.“ Wir erleben jedoch in den Konflikten, dass das in Frage ge-
stellt wird und dass noch mehr erforderlich ist als das, was formal als Demokratie verstanden wird.

In der Gruppe mit Frau Trittel, wurde sehr deutlich, dass die Kommunikation und die häufige und nahe zu-
hörende Kommunikation ganz wichtig ist, um festzustellen: An welchen Stellen wird es eigentlich schwierig, 
wenn wir uns in gesellschaftlichen Umbruchsituationen befinden, seien es Krisen wie Hochwasser oder auch 
administrative Krisen, die z. B. durch viel Zuzug entstanden sind? Dasselbe gilt für Transformationen, die 
notwendig und gewollt sind, die nicht nur über uns hereinbrechen, sondern auch gelenkt und gesteuert wer-
den müssen, wie etwa angesichts des Klimawandels. Solche gesellschaftlichen Umbruchsituationen führen 
zu sozialen Konflikten und sie entstehen durch zunehmende Ungleichheit, durch Abstiegserfahrung, durch 
Abstiegsängste, durch die Konkurrenz verschiedener Gruppen und auch auf der kulturellen Ebene.

Dr. Schilling hatte das deutlich gemacht, dass es zum Beispiel im Bereich von Gentrifizierung zwischen alter 
und neuer Mittelschicht auch zu Konflikten kommt. Was wir auch in den Beratungsprozessen erleben ist, dass 
dies nicht nur in den großen Städten stattfindet, sondern auch im ländlichen Raum, in kleineren Gemeinden, 
etwa in Schleswig-Holstein oder Sachsen-Anhalt. Solche gesellschaftlichen Veränderungen, Krisen und Um-
brüche erhöhen bei vielen Menschen den Wunsch nach Sicherheit, Kontrolle und Zugehörigkeit. Sie machen 
die Gesellschaft gleichzeitig anfälliger für autoritäre Versuchungen und vereinfachte Narrative, zum Beispiel 
auch für den Rückgriff auf Identitäten, die dann insbesondere Diversität ablehnen. Darauf hat der Wissen-
schaftler Matthias Quent in mehreren Artikeln hingewiesen: Diese Situation wird von rechtsextremen Bewe-
gungen instrumentalisiert. Deshalb glaube ich, dass das, was wir hier diskutieren, angesichts der Veränderun-
gen, auf die die Kollegen und Kolleginnen ganz am Anfang hingewiesen haben, eine ganz wichtige Frage ist.

1  Anmerkung: Es handelt sich um die Alexander Bogners Veröffentlichung „Die Epistemisierung des Politischen. Wie die Macht des 
Wissens die Demokratie gefährdet“ (2021).
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zu Krisenreaktionsplänen, wie passt das zu Naturkatastrophenplänen, die es ja in Landkreisen und Gemein-
den gibt? Das muss formuliert werden, denn wir können dann nicht sagen: „Jetzt gibt es die Flut und wir kön-
nen Ihnen anbieten einen fünfjährigen Beratungsprozess zu machen.“ Es geht darum, dann sagen zu können: 
Welches Wissen und Können können wir dann in der akuten Situation anbieten, womit sind wir hilfreich für 
diejenigen, mit denen wir in den Kommunen, Städten und Landkreisen zu tun haben?

Dann ist mir ein Satz von der Trifterner Bürgermeisterin Frau Lirsch sehr eindrücklich im Kopf geblieben, die in 
der Gruppe zum Hochwasser in Niederbayern vor fünf Jahren sagte: „Die Leute knabbern heute noch daran. 
Sie haben einen Teil ihrer Geschichte verloren.“ Das wirft für mich einen Punkt auf, den ich hier in unserer 
Arbeit sehr wenig im Blick habe, nämlich die Frage der Nachsorge. Was passiert eigentlich mit den Menschen 
vor Ort, wenn etwas geschehen ist, was ein gesellschaftlicher Umbruch, eine Krise, eine einschneidende Ver-
änderung war? Dies betrifft nicht nur Hochwasser und plötzliche Ereignisse, sondern auch Veränderungen, 
die erforderlich und politisch gesteuert waren. Auch im Beitrag von Herrn Sabo gab es diesen Bezug auf die 
Geschichte vor Ort und die Frage: Was bedeutet es, wenn wir unsere Geschichte verlieren? Was bedeutet 
das für die Konflikte, für die Beziehungen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Darauf weiß ich zurzeit 
noch keine gute Antwort. Es gibt Ansätze aus der Konfliktbearbeitung für die Zeit „danach“, für die Nachsorge, 
also kurative Ansätze. Aber wir haben das für unseren Kontext bisher nicht ausbuchstabiert.

Anforderungen an die kommunale Ebene

Nun zur Ebene der kommunalen Entscheider und Entscheiderinnen, vor allem in den Ämtern und Behörden, 
den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen. Ich glaube, dass viele der Aufgaben, die aus den genannten 
Transformationen entstehen und die Konflikte betreffen oder Konflikte schaffen, zu den Pflichtaufgaben – in 
manchen Bundesländern heißt das „übertragener Wirkungskreis“ – gehören. Es ist abhängig davon, wie die 
Kommunalordnung in den Bundesländern gestaltet ist und da ist Schleswig-Holstein anders als Sachsen-An-
halt oder Bayern. Aber viele der Dinge, beispielsweise die Aufnahme von Geflüchteten zu regeln, ist eine 
Aufgabe, die vor Ort anfällt, die aber aus dem übertragenen Wirkungskreis kommt. Auch der Umgang mit 
Umsiedlung, mit den Folgen von Hochwasser, ist etwas, das auf die Kommunen zurückfällt. Die Konfliktbear-
beitung bleibt jedoch überwiegend eine freiwillige Aufgabe, die an den Kommunen hängen bleibt und für die 
es keine Finanzierung aus Pflichtaufgaben gibt, weil diese mit bestimmten Standards abgearbeitet sind. Dann 
versuchen die Kommunen, die Eigenanteile für diese freiwilligen Aufgaben irgendwie zu finanzieren, aber 
gerade für ländliche kleine Gemeinden in strukturschwachen Regionen ist das eigentlich nicht mehr möglich. 
Zusätzlich kann der Einsatz kommunaler Mittel auch wieder Verteilungskonflikte mit sich bringen. Frau Lirsch 
sagte: „Es gibt die Einwohner und Einwohnerinnen der höher gelegenen Gemeindeteile, die sich dann über 
Jahre fragen, warum Geld ausgegeben wird für diejenigen, deren Häuser weggeschwemmt wurden und von 
denen man dann auch zum Teil sieht, sie bauen sie wieder an der gleichen Stelle auf.“ Auch damit muss um-
gegangen werden.

Anforderungen an die Länder- und Bundesebene

Die Länder- und Bundesebene ist die letzte, die ich zusammenfassend ansprechen möchte. Ich glaube, dass 
die Planung von Projekten und Maßnahmen auf Länder- und Bundesebene immer im Blick behalten muss, 
dass das vor Ort auf soziale, politische, kulturelle und gesellschaftliche Kontexte stößt. Das erfordert eine 
Analyse, das erfordert, sich auch damit zu befassen, was in der Entwicklungszusammenarbeit verbindlicher 

Standard für alle Projekte ist: eine „Do No Harm“-Analyse, eine Untersuchung, auf welchen konfliktiven Kon-
text Projekte stoßen und welche Anpassungsmaßnahmen das erfordert. Meistens geht es dabei gar nicht um 
ein „ja“ oder „nein“, sondern um das „wie“. Es ist interessant, dass das bisher nicht in die Planung einbezogen 
wird, eben kein Standard ist. Wir erwarten das vom Kongo, wenn wir mit Entwicklungsmitteln kommen, aber 
bei uns in den Gemeinden ist das nicht der Standard.

Das zweite ist, dass ein Politikverständnis notwendig ist, das nicht nur davon ausgeht, dass die Politiker und 
Politikerinnen die einzige Institution sind, die Aushandlung vor Ort, wie auch auf Länderebene machen. Die 
politischen Institutionen müssen durch die Zivilgesellschaft ergänzt werden. Es braucht staatliche Rahmen-
vereinbarungen darüber, welche Beiträge zivilgesellschaftliche Strukturen für die Aushandlung vor Ort leis-
ten. Denn es gibt Grenzen, die sich zum Beispiel aus der Parteilichkeit der beteiligten politischen Institutio-
nen, aus dem Beteiligtsein von Behörden und Verwaltung an Konflikten ergeben. Dann kann es notwendig 
sein, dass von außen unterstützend beraten wird. Das Beispiel Moschee-Bau, auf das Ann-Sophie Susen der 
Stiftung SPI auch noch einmal hingewiesen hat, ist nicht allein von Politikern und Politikerinnen im Stadtrat 
oder der Bezirksversammlung aushandelbar gewesen. Es brauchte die Intervention von außen. Wir haben in 
Teilen der politischen Klasse immer noch ein Politikverständnis, das sagt: „Wir sind es, die Politik veranstalten. 
Die Demokratieentwicklung findet bei uns statt.“ Dieses Politikverständnis stößt aber an Grenzen.

Als letzter Punkt ist mir wichtig, dass es für die Weiterentwicklung und Wahrung von Demokratie Unterstüt-
zung von Ländern und Bund braucht, die über Projektlaufzeiten hinausgeht und die nicht nur Finanzierungen 
berücksichtigt, sondern auch über Gesetze Schutz bietet, für diejenigen, die sich herauswagen und etwas 
tun. Ich denke, Starke Demokratie e.V. ist eine starke Lobby dafür, dass dafür gesorgt werden muss, dass Kom-
munalpolitiker, Kommunalpolitikerinnen und zivilgesellschaftliche Akteure und Akteurinnen, die an solchen 
konflikthaften Aushandlungen beteiligt sind, geschützt werden. Sonst können sie das nicht mehr machen und 
werden es auch immer weniger machen, womit wir an Grenzen kommen von dem, was erforderlich ist, in 
einer Zeit der Transformation.“
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K3B – Kompetenzzentrum Kommunale Konfliktberatung des Vereins zur Förderung der Bildung –  
VFB Salzwedel e.V.

Das K3B bietet Gemeinden, Städten und Landkreisen Beratung bei Konflikten im kommunalen Raum an. 
Durch den systemischen Ansatz der Kommunalen Konfliktberatung, werden Entscheidungsträger*innen aus 
Verwaltung, Politik, Initiativen, Vereinen und sozialen Trägern unterstützt, die Konfliktdynamiken besser zu 
verstehen und Handlungsoptionen zu entwickeln. Bislang wurden Beratungsprojekte in Brandenburg, Sach-
sen-Anhalt, Sachsen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein durchgeführt. In Bayern, Nordrhein-Westfalen 
und Thüringen sind wir mit Kommunen in Gespräch. 

Der Verein zur Förderung der Bildung – VFB Salzwedel e.V. ist ein freier Bildungsträger, der seit 1993 För-
derprogramme der beruflichen Bildung umsetzt, ambulante Jugendhilfe und Schulsozialarbeit koordiniert 
sowie Maßnahmen zur Demokratieförderung durchführt. Er ist Träger des Kompetenzzentrums Kommunale 
Konfliktberatung mit Sitz in Salzwedel.

Mitveranstalterin des Fachtags war die Plattform Zivile Konfliktbearbeitung, 
die sich als deutsches Netzwerk arbeitsfeldübergreifend die Förderung der 
zivilen Konfliktbearbeitung zum Ziel gesetzt hat. Die Plattform zielt entspre-
chend ihrer Charta darauf ab, die in diesem Netzwerk Beteiligten bei ihrer 
Gewalt mindernden Arbeit zu unterstützen, miteinander zu verbinden und in 
ihrer Arbeit vor Ort effektiver zu machen.

Der Fachtag „Herausforderung Kommune – wie gelingt gesellschaftliche Transformation?“ wurde ausgerichtet 
im Rahmen der Vorhaben „Herausforderungen gesellschaftlicher Integration gemeinsam verstehen und be-
arbeiten“, „Kompetenzzentrum Kommunale Konfliktberatung – Modellprojekt Weißenfels“ und „Kommunale 
Integrationsstrategien für Vielfalt und Teilhabe“.

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds kofinanziert.




