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I.

Einleitung
Kommunikation als zentraler Bestandteil von Digitalisierung

Vor dem Hintergrund der Digitalisierung von Kommunikation und
der einhergehenden Verschiebung von Machthierarchien mit Blick
auf Deutungshoheit stellt sich die Frage nach der Reaktion von
Stadtverwaltungen auf die sich ändernde digitale Kommunikationslandschaft sowie die sich anschließende Frage nach den Gründen für dieses Verhalten. Übergeordnet ist zu diskutieren, welche
Rolle das Lokale im Allgemeinen und Städte im Speziellen in dieser
neuen Kommunikationswelt einnehmen können. Dies soll durch
eine deutschlandweit erstmalig durchgeführte Befragung von
Städten beantwortet werden. Anders als in vorangegangenen Studien wird Kommunikation weder als ein kleiner Teilaspekt von Verwaltungsdigitalisierung abgefragt noch auf den Bereich Social Media beschränkt. Diese vorliegende Studie soll aber nicht nur ein
umfassendes Bild von digitaler Kommunikation deutscher Städte
für Interessierte, ExpertInnen sowie EntscheidungsträgerInnen
zeichnen, sondern auch eindeutige Herausforderungen und Probleme identifizieren und erste Handlungsempfehlungen ableiten.

EntscheidungsträgerInnen in deutschen Verwaltungen stehen vor
der Aufgabe, die eigene Stadtverwaltung zu digitalisieren, auch mit
dem Ziel, bürgernah, transparent und modern zu agieren. Bisherige
Studien lassen oft nur schwer Rückschlüsse darauf zu, inwiefern
Kommunikation bzw. Öffentlichkeitsarbeit als Ganze im Zuge der
Verwaltungsmodernisierung und -digitalisierung mitgedacht wird.
Diese Studie soll den konkreten Sachstand abfragen und die Notwendigkeit einer Integration von digitaler Kommunikation in bestehende Projekte und Gesetze – etwa geplanten Maßnahmen im
Bereich E-Government – thematisieren. Auch aufgrund aktueller
Entwicklungen stehen Verantwortliche für Kommunikation vor
entscheidenden Fragen. Im Rahmen aktueller Datenschutzdebatten wird die Rechtmäßigkeit von Behörden auf sozialen Plattformen generell in Frage gestellt – womit fraglich wird, wo Kommunikation stattfinden darf. Weiterhin gibt es die Debatte um die
Website der Stadt Dortmund, innerhalb derer die Frage diskutiert

wird, was eine Stadt kommunizieren darf. Diese Debatten ver-

sondern auch die Auswertung strukturiert und belastbare Aussa-

schärfen Unsicherheiten und werden entsprechend auch in dieser

gen über den Stand von Städtekommunikation in Deutschland zu-

Studie aufgegriffen, auch wenn sie teilweise erst nach Ende der

lässt.

Umfrage öffentlichkeitswirksam wurden.
Die Formulierung des Fragebogens sowie die Analyse und BewerWissenschaftliches Fundament
Die vorliegende Studie ging aus einer Abschlussarbeit an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf hervor. Im Fokus dieser Studie stehen die Strukturen und Prozesse sowie die Maßnahmen digitaler Kommunikation, die auf diesen aufbauen. Im digitalen Zeitalter gibt es nicht nur eine Vielzahl wissenschaftlicher Studien aus

tung der Ergebnisse findet vor einem theoretischen Hintergrund
statt, der Elemente aus der Politik- und Kommunikationswissenschaften sowie aus der Organisationssoziologie und den Wirtschaftswissenschaften auf sich vereint. Dieser wissenschaftliche
Hintergrund wird für Interessierte ausführlich nach der Präsentation der Analyse und Darstellung der Ergebnisse vorgestellt.

der Kommunikations-, Politik- und Verwaltungswissenschaft, sondern auch umfassende Nutzerstatistiken. Wer nutzt welche Plattform aus welchem Grund, welche Zielgruppe kann wo erreicht
werden? Diese Frage lassen sich im digitalen Zeitalter besser be-

Kommunikation – warum wir es tun und wie wir es besser machen

antworten als je zuvor. So wird im Rahmen dieser Studie ein Kata-

Um weiterführende Aussagen über die Zukunft von Städtekommu-

log an Kriterien für fortschrittliche digitale Kommunikation ange-

nikation machen zu können und Lösungsansätze abzuleiten, schlie-

legt, der nicht nur die Konstruktion des Fragebogens geprägt hat,
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ßen sich weitere Analysen der Daten an die Darstellung der Um-

II.

Umfragedesign

fragewerte an. Dabei wird insbesondere die Umwelt von Städten
in den Blick genommen, die entscheidenden Akteure auf dem

Insgesamt haben 216 der angefragten 699 größten Städte

Markt um Aufmerksamkeit identifiziert und ihre Auswirkungen auf

Deutschlands an der Umfrage teilgenommen, was einem Rücklauf

die Fortschrittlichkeit von Städtekommunikation analysiert. Zent-

von über 30 Prozent entspricht. Darunter gehören 80 Prozent zu

ral ist dabei auch die Frage, ob bestimmte Machtverhältnisse in der

der Kategorie der Mittelstädte (zwischen 20.000 und 100.000

von Städten wahrgenommenen Kommunikationswelt vorherr-

Einwohner) und die restlichen 20 Prozent zu den Großstädten (ab

schen und welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Es gilt zu

100.000 Einwohner). Der genaue Ablauf der Umfrage und Teil-

überprüfen, welchen Einfluss diese Machtstrukturen und Orientie-

nehmerstruktur wird im Folgenden dargestellt.

rungsmunster haben und welche Konsequenzen sich daraus ergeben.

Im Mittelpunkt dieser Studie steht die digitale Kommunikation von
Städten. Insgesamt umfasst die finale Version des Bogens 51 SingleChoice-Fragen und drei Multiple-Choice-Fragen, wobei Filterfragen1 eingesetzt wurden. Im Sinne der Anonymität – auch, um möglichst ehrliche Antworten der Verantwortlichen zu erhalten –

1

Filterfragen filtern bei einem bestimmten Antwortverhalten die folgende Frage vor,
sodass die Befragten keine unnötige Fragen beantworten müssen. Den meisten Befragten werden also nicht alle 51 Fragen angezeigt.
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wurde auf personenbezogene Daten vollständig verzichtet. Im Fo-

und der bzw. die (Ober-)BürgermeisterIn in Kopie. Jede Verwal-

kus der Studie steht die Verwaltung als Ganzes und keine Einzel-

tung sollte nur einmal teilnehmen, weswegen Führungskräfte an-

personen. Auch auf die Abfrage des Bundeslandes wurde im Sinne

geschrieben wurden, die im Sinne der Ausrichtung der Studie stell-

der Anonymität verzichtet, da diese Frage im Zusammenspiel mit

vertretend für die Verwaltung Angaben machen können. Gefragt

der erhobenen Einwohnerzahl Rückschlüsse auf Städte ermöglicht

wurde daher immer nach dem Standpunkt der Verwaltung, nicht

hätte. Insgesamt wurden alle Verwaltungen im Abstand von zwei

nach dem der Person, die den Fragebogen ausfüllt.

Wochen dreimal angeschrieben, auf einen telefonischen Nachgriff
wurde verzichtet. Jede Mail enthielt ein Link zu einem Online-Fragebogen. Eine inhaltsgleiche PDF wurde ebenfalls versandt. Die
Online-Befragung wurde auf der Plattform Unipark durchgeführt.

Resonanz und Teilnehmerstruktur
Insgesamt wurde die erste Seite des Online-Fragebogens in der
Feldzeit vom 15. Oktober bis zum 29. November 2019 429 Mal ge-

Insgesamt wurden alle Groß- und Mittelstädte in Deutschland angeschrieben (ab 20.000 Einwohner). Da keine bestehende Datenbank mit den Adressen der Städte existierte, wurde eine solche angelegt. Angeschrieben wurden alle (Ober-)BürgermeisterInnen
sowie PressesprecherInnen bzw. Hauptverantwortliche für den
Bereich Öffentlichkeitsarbeit, soweit diese auf den städtischen
Homepages recherchiert werden konnten. Angeschrieben per
Mail wurden namentlich immer der bzw. die AnsprechpartnerIn

sehen. Von diesen 429 Impressionen haben insgesamt 210 Verwaltungen den Fragebogen komplett ausgefüllt. Bei 699 angeschriebenen Verwaltungen entspricht dies einem Rücklauf von 30,8 Prozent. Weitere sechs Verwaltungen haben den Bogen so weit ausgefüllt, dass ihre Angaben weitestgehend in die Analyse einfließen
können. Bei den teilnehmenden Städten handelt es sich bei 80
Prozent um Mittelstädte (zwischen 20.000 und 100.000 Einwohner), die restlichen Teilnehmer sind Großstädte. Diese teilen sich
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auf zu neun Prozent in Städte mit einer Einwohnerzahl zwischen

III.

Darstellung der Studienergebnisse

100.000 und 200.000 Einwohnen und zu elf Prozent in Städte mit
mehr als 200.000 Einwohnern. Damit haben auch 60 Prozent der

1. Ziele digitaler Städtekommunikation

Städte in Deutschland mit mehr als 200.000 Einwohnern an dieser
Umfrage teilgenommen. Die Ergebnisse der Umfrage können so-

Zu kommunizieren ist kein Selbstzweck. Kommunikation dient ei-

mit als repräsentativ für den Status quo von digitaler Kommunika-

ner Organisation als Mittel zur Erreichung übergeordneter Ziele.

tion von Mittel- und Großstädten in Deutschland gewertet wer-

Während bei Unternehmen Kommunikation ihren Teil zur Wert-

den.

schöpfung beitragen soll, sind mögliche Ziele von nicht profitorientierten Organisationen diverser.

Relevanz: Kommunikation ist für viele Behörden ein fester Bestandteil des Aufgabenspektrums, die genauso zu der Erfüllung ihrer Aufgaben gehört wie die Bearbeitung von Bürgeranfragen oder die Instandhaltung von öffentlichen Plätzen. Schließlich haben
auch Städte als Behörden einen Informationsauftrag.
Abbildung 1: NEinwohner = 210; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage

Im Interesse dieser Studie steht zentral die digitale Kommunikation
– und damit auch die Ziele, die durch digitale Kommunikation im
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Speziellen erreicht werden sollen. Das digitale Zeitalter bietet

Diese Ziele können speziell mit digitaler Kommunikation – auch in

Kommunikatoren mehr denn je die Möglichkeit, BürgerInnen zeit-

Abgrenzung zur klassischen Öffentlichkeitsarbeit – erreicht wer-

nah und auf direktem Wege zu erreichen. Die zentralen Vorteile –

den. Die Verfolgung von Zielen trägt zur Orientierung bei und hilft

und damit möglichen Ziele – werden an dieser Stelle nochmal in

bei der Priorisierung von Kommunikationsmaßnahmen.

Kürze zusammengefasst: Im digitalen Zeitalter kann mehr denn je
zielgruppenspezifisch kommuniziert werden, was im Besonderen
effizientes Kommunizieren ermöglicht. Durch die Vielzahl an verfügbaren Daten und Studien zum Thema Nutzerverhalten ist hinreichend bekannt, dass auf digitalen Plattformen auch speziell
junge BürgerInnen erreicht werden können – traditionell ein
schwieriges Anliegen in den analogen Medien, vor allem mit kommunalpolitischen Themen. Im digitalen Zeitalter wird zudem mehr
denn je Interaktion gefördert – sei es durch Dialogmöglichkeiten
oder die Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten. Zuletzt trägt
ein digitaler Auftritt zweifelsfrei an sich bereits zur Imageverbesserung bei – kommunizieren Sie digital, haben Sie die Chance, als
zukunftsgewandte und moderne Verwaltung wahrgenommen zu
werden – wenn Sie wollen, einfacher denn je auch über die eigenen
Stadtgrenzen hinaus.

Abbildung 2: NKosten = 208; NAktuell = 210; NDialog = 210; NStadtgrenzen = 210; NJungeBürger = 210; NDirektErreichen = 210; NPartizipaton = 209;
NImage = 209; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage

Auswertung: Aus der Auswertung geht Aktualität, also das möglichst schnelle Berichten eines Sachverhaltes, als zentrales Ziel digitaler Kommunikation hervor. Für fast 80 Prozent ist die Sicherstellung von Aktualität sehr wichtig, die restlichen 20 Prozent
empfinden die Sicherstellung von Aktualität zumindest als wichtig.
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Entsprechend wichtig ist es für Städte, dort präsent zu sein, wo

Erkenntnis: Was diese Ergebnisse in erster Linie zeigen – für die

sich ihre BürgerInnen auch tatsächlich bei ihrer Suche nach Infor-

meisten Kommunen spielen diese diversen möglichen Ziele digita-

mation aufhalten. Immer noch vergleichbar wichtig ist den Städten

ler Kommunikation eine wichtige oder sehr wichtige Rolle. Es gibt

das Erreichen junger Zielgruppen – über 60 Prozent halten dies für

aber eine Abstufung in der Priorisierung. Dass Imagegewinn zwar

sehr wichtig. Für die Hälfte der befragten Städte ist die Imagever-

nicht unwichtig ist, aber vergleichsweise niedrig gewichtet wird,

besserung ein sehr wichtiges Ziel digitaler Kommunikation, mehr

spricht dafür, dass Städte nicht mehr einfach nur „dabei“ sein

als 40 Prozent sehen darin ein wichtiges Ziel. Jeweils 40 Prozent

möchten. Kommunikation ist für Städte in Deutschland kein

sehen im Suchen des Dialogs mit den BürgerInnen ein wichtiges

Selbstzweck, sondern geknüpft an Ziele. Diese Ziele geben je nach

Ziel. Vergleichbare Zahlen – wenn auch weniger prioritär – weist

ihrer Ausprägung Maßnahmen zur Zielerreichung vor, über die Sie

die Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten auf. Unter den vor-

sich bewusst werden sollten. Die wichtigsten Ziele stellen dabei

gegebenen möglichen Antworten schätzen viele Städte kostenef-

weniger den Dialog in den Vordergrund, sondern die Kommunika-

fizientes Kommunizieren als weniger wichtig ein. 40 Prozent ste-

tion von Seiten der Stadt an den Bürger. Diese soll aktuell, direkt

hen diesem Ziel höchstens neutral gegenüber, was im Vergleich ei-

und zielgruppenspezifisch sein. Möglicherweise sehen Städte über

ner vergleichsweise niedrigen Priorisierung entspricht. Noch et-

die klassischen Wege der Informationsvermittlung Aktualität nicht

was weniger von Bedeutung ist die Kommunikation über Stadt-

mehr gesichert und setzen dabei speziell auf digitale Kommunika-

grenzen hinaus. 44 Prozent stehen diesem möglichen Ziel neutral

tion. Die Mittlerfunktion der Presse wird gegebenenfalls als verzö-

gegenüber – aber für 56 Prozent ist die potenziell lokal nicht be-

gerndes Element empfunden.

grenzte Reichweite durchaus ein wichtiger oder sehr wichtiger
Faktor.
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Empfehlung: Vor allem, wenn Sie am Anfang ihrer digitalen Kom-

2. Strukturen und Prozesse

munikation stehen bzw. eine Umstrukturierung planen: Stecken
Sie sich ein realistisches übergeordnetes Ziel, und übersetzen Sie
dieses in konkrete, messbare Unterziele. Dies strukturiert die Priorisierung von Maßnahmen zur Umsetzung dieser Ziele. Auch ohne
umfassende Strategie ergeben sich so klare, interne Handlungsempfehlungen.

Zunächst werden in diesem Kapitel die Ergebnisse der grundlegenden prozessualen und strukturellen Gegebenheiten für den Bereich digitale Kommunikation dargestellt und eingeordnet. Durch
fortschrittliche Prozesse und Strukturen sollen Grundlagen geschaffen werden, um digitale Kommunikation zu ermöglichen. Im
Rahmen dieser Studie und der entsprechenden Auswertung fasst
dieser Abschnitt die Teilbereiche mit Bezug zu Zuständigkeiten für

Priorisieren Sie Ziele. Aus der Auswertung geht hervor, dass vielen

die Analyse, Planung und Umsetzung sowie Evaluation kommuni-

Kommunen sehr viele Ziele wichtig oder sehr wichtig sind. Sorgen

kativer Beziehungen zusammen.

Sie für Priorisierung und führen Sie neue Ziele phasenweise ein.
Grundlegend lässt sich aus den verfügbaren Studien und Handlungsempfehlungen festhalten, dass sich Verwaltungen in einer
Zeit des Aufbaus und des Anpassens von Strukturen und Prozessen
befinden, um einem neuen Anforderungsprofil im digitalen Zeitalter gerecht zu werden (Drüke et al. 2016, Hammerschmid et al.
2016, Schmid & Wilke 2016, Hornbostel et al. 2019). Die vorliegende Studie schließt eine für Kommunikatoren wichtige Lücke, da
8

erstmals mit einer breiten Datenbasis die Strukturen, Ziele und
Probleme im Bereich digitaler Städtekommunikation beleuchtet

2.1 Die Rolle von Kommunikation bei der Verwaltungsdigitalisierung

werden.
Verwaltungsdigitalisierung ist in aller Munde. Klassisch ist damit
meist die Digitalisierung von Verwaltungsabläufen, papierloses Arbeiten oder vergleichbares gemeint, dabei kann auch die Digitalisierung von Kommunikation als Teil dieses Prozesses gesehen werden. Die Einbindung von Kommunikation in die Verwaltungsabläufe im Allgemeinen und in die Digitalisierungsstrategie im Speziellen lässt zum einen Rückschlüsse auf die Priorisierung zu, aber
auch auf die konkreten Möglichkeiten – etwa bei der Suche nach
abteilungs- bzw. referatsübergreifenden Synergien.

Relevanz: In einer 2017 durchgeführten Studie der Hertie School
gab über die Hälfte der Behörden an, eine digitale Strategie für die
nächsten Jahre entwickeln zu wollen. Rund 32 Prozent planen ein
eigenes Budget für Digitalisierung (Hammerschmid 2017, S. 9). Mit
Blick auf die gleichzeitig vergleichsweise ernüchternde Priorisierung von digitalen Kommunikationsmöglichkeiten in der Studie der

9

Hertie School bleibt hier aber die Frage offen, inwiefern der Bereich Kommunikation Bestandteil der übergeordneten Digitalisierungsstrategie ist, die fraglos an Bedeutung für Kommunen gewonnen hat (Hammerschmid 2017, S. 15). Die Datenlage lässt zudem einen zumindest ersten groben Eindruck zu, wo die Linie zwischen den fortschrittlicheren und den mutmaßlich weniger fortschrittlichen Städten mit Blick auf Digitalisierung verläuft.

Abbildung 4: NKomDigi = 93; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage

Auswertung: Etwa 45 Prozent der befragten Kommunen gibt an,
eine Digitalisierungsstrategie umzusetzen, 55 Prozent setzen aktuell nicht auf eine abteilungsübergreifende Digitalisierungsstrategie in ihrer Verwaltung. Was in Anbetracht der Ergebnisse der
Hertie School, wo der Kommunikation ein eher geringer Stellenwert im Rahmen der Strategie eingeräumt wurde, überrascht: Von
Abbildung 3: NDigiStrat = 220; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage
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den Kommunen, die eine Digitalisierungsstrategie umsetzen, in-

Sie nutzen sollten. Schließlich können viele Abteilungen und Refe-

tegrieren 70 Prozent den Bereich Kommunikation in diese über-

rate davon profitieren, Kommunikationskanäle zu nutzen und ihre

greifende Strategie zur Verwaltungsdigitalisierung.

Themen zu platzieren. In Osnabrück beispielsweise können durch
Stadtinformationsanlagen sämtliche städtische Einrichtungen und

Erkenntnis: Die Ergebnisse sind insgesamt ein positives Signal für

Institutionen ihre Kommunikationsinhalte platzieren.

die steigende Bedeutung von Kommunikation. Die fortschrittlichsten Kommunen haben das Potenzial von digitaler Kommunikation

Hinzu kommt, dass digitale Kommunikation auch abseits davon

für eine Stadt erkannt. In Anbetracht dessen, dass sich Städte im-

nicht nur alle Abteilungen und Referate, sondern auch alle Mitar-

mer mehr als transparent, bürgerzentriert und dienstleistungsori-

beiterInnen einer Verwaltung betrifft. Digitale Kommunikation

entiert verstehen, fügt sich digitale Kommunikation offensichtlich

kann zur internen Kommunikation genutzt werden, gleichzeitig

gewinnbringend in die Gesamtstrategie ein. Alarmieren muss hin-

können alle städtischen MitarbeiterInnen im Netz die Stadt reprä-

gegen, dass immer noch weniger als die Hälfte der Städte über-

sentieren.

haupt eine Digitalisierungsstrategie hat.
Diese Ausgangslage bringt neben Herausforderungen vor allem
Empfehlung: Falls Sie zu den Städten gehören, die eine Digitalisie-

Chancen mit, die Sie im Sinne einer zukunftsgewandten digitalen

rungsstrategie erst aufsetzen müssen – dann integrieren Sie den

Stadt nutzen sollten.

Bereich Kommunikation in diese Strategie. In einer digitalen Welt
entstehen mehr denn je abteilungsübergreifende Synergien, die

11

2.2 Organisatorische Eingliederung von (digitaler) Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit ist Teil des festen Aufgabenspektrums einer
Stadt –Stadtverwaltungen sind gesetzlich sogar zu einer Informationspflicht angehalten. Nicht vorgegeben ist, wie konkret dieser
Informationsauftrag umzusetzen ist – und wie Öffentlichkeitsarbeit organisatorisch innerhalb des Organigramms einer Stadtverwaltung einzugliedern ist. Wird diese Öffentlichkeitsarbeit zentral
koordiniert, ist oft von einer Abteilung bzw. einem Referat für Öffentlichkeitsarbeit oder einer Pressestelle die Rede. An dieser
Stelle werden die Aufgaben, die mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu tun haben, zentral gebündelt und von MitarbeiterInnen

nenswerten Spielraum bei der Ausgestaltung und der Ressourcenallokation durch die Verwaltungsführung (Bogumil & Ebinger
2008, S. 23). Ob ein eigenes Referat bzw. eine eigene Abteilung
für Öffentlichkeitsarbeit eingerichtet wird, kann somit durchaus
als eine Zuschreibung von Priorität gewertet werden. Wird Öffentlichkeitsarbeit nicht hoch genug priorisiert, besteht die Gefahr,
dass die digitale Kommunikation von Personal übernommen werden muss, das für eine solche Aufgabe nicht geschult ist, was bereits in der Vergangenheit als Problem identifiziert wurde (Schmid
& Wilke 2016, S. 21ff). Vor allem kann nur mit der notwendigen
Ausstattung mit Blick auf Personal und Referat einer zunehmenden Dynamisierung von Kommunikation nachgekommen werden.

mit diesem Aufgabenschwerpunkt bearbeitet.

Relevanz: Wie eine Stadt die Referatszuteilung gestaltet, wird bis
zu einem gewissen Grad beeinflusst von ihrer Größe und den zur
Verfügung stehenden finanziellen Mitteln – es gibt aber einen nen-
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Auswertung: Die Auswertung zeigt, dass mit 87 Prozent der überwiegende Teil der teilnehmenden Verwaltungen über ein eigenes
Referat für Öffentlichkeitsarbeit verfügt. Entsprechend haben 13
Prozent aktuell kein eigenes Referat, wobei es bei fünf Prozent an
den Ressourcen scheitert. sechs Prozent haben die Etablierung eines Referates für Öffentlichkeitsarbeit bisher noch nicht thematisiert. Alternativ ist der Bereich Öffentlichkeitsarbeit zum größten
Teil beim Büro des Oberbürgermeisters bzw. der Oberbürgermeisterin angesiedelt. Auch Personal und Organisation ist eine alternaAbbildung 5: NReferat = 219; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage

tive Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, alle anderen Möglichkeiten spielen eine stark untergeordnete Rolle.

Erkenntnis: Die starke Verbreitung einer eigenen Abteilung bzw.
eines eigenen Referates für Öffentlichkeitsarbeit ist ein Hinweis
auf eine insgesamt hohe Priorität von Öffentlichkeitsarbeit in den
Verwaltungen. Ein verschwindend geringer Prozentsatz hält ein eigenes Referat bzw. eine eigene Abteilung nicht für sinnvoll. Am
ehesten scheitert die Umsetzung an einer ausbleibenden ThematiAbbildung 6: NAlternativeReferat = 28; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage

sierung. Falls eine Umsetzung bei kleineren Städten nicht zu leisten
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ist, erscheint eine Ansiedlung von digitaler Öffentlichkeitsarbeit

äußert sich auch in ständigen Änderungen des Regelwerkes digita-

im Referat des Oberbürgermeisters bzw. der Oberbürgermeiste-

ler Kommunikation. Vergleichsweise wichtig sind dementspre-

rin aber für viele Städte als weitestgehend sinnvolle Alternative.

chend der Wille und die Bereitschaft zur regelmäßigen Weiterbildung im Bereich digitale Kommunikation. Für die Förderung dieser

Empfehlung: Wenn in Ihrer Verwaltung noch kein eigenes Referat
für Öffentlichkeitsarbeit eingerichtete wurde – setzen Sie sich für

Einstellung bei den MitarbeiterInnen können Sie passende Voraussetzungen schaffen.

ein solches Referat ein. Die absolut überwiegende Anzahl der untersuchten Städte hat ein entsprechendes Referat in ihrem Organigramm. Das weist nicht nur von einer Prioritätenzuschreibung –
sondern stärkt auch das Selbstverständnis der MitarbeiterInnen
für den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem
sorgt es für klare Zuständigkeiten – auch, wenn keine Vollzeitstelle
im entsprechenden Referat zuständig ist. Mit dieser klaren Zuständigkeit und dem entsprechenden Selbstverständnis kann auch digitale Öffentlichkeitsarbeit organisiert werden – eine Aufgabe, bei
der das Selbstverständnis der MitarbeiterInnen besonders wichtig
ist, da man sich als Führungskraft auf die ständige Bereitschaft zur
Weiterbildung der Angestellten verlassen muss. Die Dynamik,
durch die sich Kommunikation im digitalen Zeitalter auszeichnet,
14

2.3 Technische Ausstattung und Sicherheit
Digitale Kommunikation braucht gewisse interne Rahmenbedingungen, um umgesetzt werden zu können. Diese internen Rahmenbedingungen werden von einer Stadt sowohl durch technische
Ausstattung geschaffen als auch durch IT-Sicherheit und der
Rechtssicherheit beim Datenschutz. Diese Kriterien schaffen
Möglichkeiten und Sicherheiten bei der Umsetzung von digitaler
Kommunikation.

schen Voraussetzungen eine wichtige Rolle, um sich gegen die Gefahren einer digitalen Kommunikationswelt zu schützen (Hammerschmid et al. 2016, S. 3). Neben der technischen Ausstattung –
etwa Computer, Smartphones oder Tablets – ist IT-Sicherheit und
Datenschutz für Behörden eine besonders wichtige Voraussetzung
(Kaczorowski 2008, S. 137). Sicherheit gehört im Zuge dessen auch
zu den größten Herausforderungen eines Digitalisierungsprozesses im öffentlichen Sektor insgesamt (Hammerschmid et al. 2016,
S. 3). Die Wichtigkeit dieser Punkte wird auch in den Ergebnissen
vergangener Studien deutlich. So geben in der Studie von Ham-

Relevanz: Eine Studie der Hertie School of Governance aus dem

merschmid (2017) 65 Prozent der befragten Behörden an, Verbes-

Jahr 2017 stellt in zentralen Punkten Verbesserungen mit Blick auf

serungen im Bereich IT-Sicherheit bereits stark oder sehr stark

Rahmenbedingungen für Digitalisierung von Behörden fest. Auf-

umzusetzen (S. 9). Da es hier aber ständig neue Herausforderun-

grund eines weitestgehend flächendeckend vorhandenen Online-

gen gibt, müssen Verwaltungen fortlaufend Verbesserungen vor-

Zugangs an jedem Arbeitsplatz attestieren die Autoren der Studie

nehmen.

etwa eine „(...) insgesamt positive Umsetzungsdynamik.“ (Hammerschmid 2017, S. 15). Diese Studie setzt an dieser Erkenntnis an.
Generell spielt die Verfügbarkeit und Verbesserung von techni-
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So optimistisch die Antworten der befragten Städte in der Umfrage auch ausfallen – mutmaßlich ist der Erkenntnisgewinn vor allem für den Bereich Rechtssicherheit beim Datenschutz nur eingeschränkt aktuell. Kurz nach der Durchführung der Umfrage im
Zeitraum Oktober und November 2019 geriet das Thema DSGVOAbbildung 7: NRechtssicherheit = 212; NITSicherheit = 193; NAusstattung = 217; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage

Konformität wieder sehr prominent in die Medien, da der baden-

Auswertung: 70 Prozent der Kommunen haben Zugriff auf fort-

württembergische

schrittlichere Technik als vor fünf Jahren, 30 Prozent verzeichnen

Rechtsicherheit in Frage stellt. Im Zuge seines eigenen Rückzugs

keine Zunahme. Fast 80 Prozent der befragten Städte sehen eine

von Twitter forderte er alle Behörden auf, es ihm gleichzutun.

Zunahme bei der IT-Sicherheit, der Rest verzeichnet keine Ände-

Grund sei die Datenverwertung der entsprechenden Plattformbe-

rung, unsicherer ist keine befragte Kommune geworden. Noch po-

treiber Facebook und Twitter. Als Seitenbetreiber würden Städte

sitiver wird der Datenschutz zum Zeitpunkt der Umfrage einge-

für die (undurchsichtige) Verwertung der Daten der NutzerInnen

schätzt: 86 Prozent verzeichnen eine – teilweise sogar starke – Zu-

durch die Plattformbetreiber mithaften. Während er auch Zu-

nahme von Sicherheit beim Thema Datenschutz, nur 12 Prozent

spruch von anderen Juristen bekam, zeigten sich viele Verantwort-

verzeichnen keine Verbesserung.

liche für Kommunikation in Behörden irritiert – von der Bundesre-

Landesdatenschutzbeauftragte

ebendiese

gierung bis zur Polizei. Auch Stadtverwaltungen wären von einem
Erkenntnis: Insgesamt können positive Entwicklungen, vor allem im
Bereich IT-Sicherheit und Technik, festgestellt werden. Vorsicht

Verbot eines Social-Media-Auftritts betroffen, sollte es denn so
weit kommen. Größtenteils warten die Behörden ab und sehen ak-

ist bei der Interpretation der Ergebnisse zu Datenschutz geboten.
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tuell bei einem noch ausstehendem Urteil keinen Handlungsbe-

obachten und sich – bestenfalls im Rahmen interkommunaler Zu-

darf, die Unsicherheit dürfte aber im Zuge dieses Vorgangs stark

sammenarbeit – erste Gedanken um mögliche Alternativen zu ma-

gewachsen sein.

chen.

Empfehlung: Mit Blick auf die Rechtmäßigkeit eines Social-Media-

Dem Punkt IT-Sicherheit sollte im Zuge der zunehmenden Digita-

Auftritts heißt es für Städte weiterhin: abwarten. Bisher hat kaum

lisierung generell ein enorm hoher Stellenwert zukommen. Dass

eine größere Behörde oder Verwaltung die sozialen Netzwerke

Hackerangriffe eine zunehmende Bedrohung darstellen und ver-

verlassen. Auch Städte haben einen Informationsauftrag. In Anbe-

heerende Folgen haben können, zeigte jüngst etwa der Angriff auf

tracht des Nutzerverhaltens im digitalen Zeitalter und der Not-

das Berliner Kammergericht. Zwar gibt es hier bereits verstärkt in-

wendigkeit, Menschen dort zu erreichen, „wo sie sind“, entspricht

terkommunale Zusammenarbeit, Vorfälle wie diese zeigen aber in

ein Auftritt in sozialen Netzwerken diesem Auftrag. Zwar ist auch

Verbindung mit den Umfrageergebnissen, dass es großen Nach-

eine staatliche Alternative für deutsche Behörden in der Entwick-

holbedarf gibt.

lung – wie diese aber konkret aussieht und ob diese eine vergleichbare Relevanz wie die großen sozialen Netzwerke entwickeln kann,
bleibt abzuwarten. Im besten Fall steht am Ende der Debatte mehr
Rechtssicherheit mit Blick auf Datenschutz für die Öffentlichkeitsarbeit von Behörden. Bis dahin gilt es, aktuelle Entwicklungen
zu verfolgen, das Verhalten anderer Stadtverwaltungen zu be-

Mit Blick auf die Technik lohnt sich wieder eine Rückbesinnung auf
die Ziele – welche Technik brauche ich, um meine Ziele umzusetzen? Eine kontinuierliche Verbesserung ist wünschenswert, prioritär sollten aber die technischen Mittel zur Zielerreichung sein. Da-
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bei ist neben den Kanälen auch die Produktion der Inhalte zu beachten. Für audiovisuelle Inhalte braucht es entsprechendes
Equipment und je nach Aufwand auch die Schnitt- und Bildbearbeitungsprogramme. Eine realistische Bedarfsanalyse gemessen
an den Zielen sollte als Grundlage für die Bewertung und Verbesserung der technischen Ausstattung dienen.

2.4 Personal und Arbeitszeiten
Das Referat bzw. die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, einschließlich digitaler Kommunikation, nur auf dem Organigramm zu
haben, reicht selbstverständlich nicht. Personal ist der Grundpfeiler für Erfolg, ob im analogen oder im digitalen Zeitalter der Kommunikation.

Relevanz: Es kann nicht eindringlich genug vermittelt werden – digitale Kommunikation von Städten ist nicht damit getan, Pressemitteilungen auch auf Facebook zu posten. Es braucht MitarbeiterInnen, die die Eigenheiten des digitalen Zeitalters und der sozialen
Medien verstehen. Damit digitale Kommunikation gewinnbringend
zur Zielerfüllung der Verwaltungsführung beiträgt und nicht verpufft – oder gar konterproduktiv ist – müssen Sie als Verwaltungsführung entsprechende personelle Möglichkeiten schaffen, um die
Umsetzung der gesteckten Ziele zu erreichen. Dabei ist nicht allein
die Anzahl entscheidend, sondern auch die Expertise sowie Spiel-
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räume und Regelungen mit Blick auf Arbeitszeiten. Im Zuge digitaler Transformationsprozesse wird auch ein neues Managementverständnis von der Verwaltungsführung eingefordert.

Abbildung 9: NMitarbeiterDigiKom = 183; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage

Auswertung: Die Hälfte der befragten Kommunen beschäftigt zwischen einem und 2,5 MitarbeiterInnen, ein Drittel beschäftigt
mehr als drei MitarbeiterInnen mit Pressekontakt. Nur ein kleiner
Anteil der Befragten hat lediglich eine halbe Stelle für ÖffentlichAbbildung 8: NMitarbeiterPresse = 219; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage

keitsarbeit. Über 20 Prozent haben zwischen 3,5 und 5,5 vollzeitäquivalente Stellen für MitarbeiterInnen mit Pressekontakt vorgesehen.
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Im Gegensatz dazu wird durch die Ergebnisse zu der Frage nach

Gemessen an den Anforderungen einer pluralen und dynamischen

der Anzahl an MitarbeiterInnen, die sich exklusiv mit digitaler Kom-

digitalen Kommunikationswelt, erscheint der Anteil an Verwaltun-

munikation beschäftigen, ein Ungleichgewicht deutlich. Mehr als

gen, die gar keine MitarbeiterInnen exklusiv für digitale Kommuni-

40 Prozent der Kommunen besetzen keine eigene Stelle für digi-

kation beschäftigen, sehr hoch. Selbst für kleinere Städte sollte

tale Kommunikation, die Verantwortung für Social Media und Co.

sich mindestens eine halbe Stelle um die Planung und Erstellung

kommen also als zusätzliche Aufgabe für MitarbeiterInnen hinzu,

der Inhalte sowie die Betreuung der Kanäle kümmern. Der An-

die sich sonst mit analoger Kommunikation beschäftigen. Im Ge-

spruch an diese Leistungen steigt mit den Kommunikationszielen.

gensatz dazu beschäftigen immerhin 28 Prozent zwischen einem
und 2,5 MitarbeiterInnen für digitale Kommunikation. Nur etwa 13
Prozent setzen drei oder mehr MitarbeiterInnen exklusiv für digitale Kommunikation ein.

Erkenntnis: Mit Blick darauf, dass 80 Prozent der Kommunen weniger als 100.000 Einwohner haben, also in die Kategorie der Mittelstädte fallen, sind die Zahlen für Angestellte mit Pressekontakt
durchaus beachtlich und verstärken den Eindruck, das Kommunikation eine wichtige Rolle im Selbstverständnis einer Stadtverwaltung spielt.

Abbildung 10: NWochenendschichten = 208 ; NFlexArbeit = 211; NExpertise = 212; NMitarbeiterzahl = 212; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage

Auswertung: Beim Punkt Expertise der MitarbeiterInnen geben
mehr als zwei Drittel der Städte an, eine spürbare Verbesserung
festzustellen. Die wenigsten Veränderungen gab es beim Thema
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Wochenendschichten – ein Drittel der Kommunen gibt an, Mitar-

ist für mehr als 40 Prozent der Städte digitale Kommunikation et-

beiterInnen verstärkt auch am Wochenende für den Bereich digi-

was, das zusätzlich in den Leistungsbereich von MitarbeiterInnen

tale Kommunikation einzusetzen – bei den anderen Kommunen

fällt, da keine eigene Stelle dafür vorgesehen ist. Mit Blick auf die

gab es hier keine Veränderung. Immerhin leicht über die Hälfte der

ambitionierten und weitreichenden Zielvorstellungen spricht dies

befragten Städte führt den Trend zu einer Flexibilisierung der Ar-

dafür, dass die Verwaltungsführung dazu neigt, den Aufwand digi-

beitszeiten auch in ihrer Verwaltung für den Bereich digitale Kom-

taler Kommunikation zu unterschätzen bzw. Gefahr zu laufen, im

munikation ein.

Zuge dessen nicht genug Ressourcen bereitzustellen.

Erkenntnis: Mit Blick auf die Entwicklungen der letzten fünf Jahre

Positiv fällt auch auf, dass die in Teilen starren Verwaltungsstruk-

gibt es zwar kaum Rückschritte, bei vielen Verwaltungen ist aber

turen mit Blick auf Arbeitszeiten zumindest in Ansätzen aufgebro-

eine Stagnation festzustellen. Zwischen Stagnation und Fortschritt

chen werden. Kommunikation findet nicht nur zu den Geschäfts-

verläuft die Linie etwa bei der Hälfte der befragten Städte.

zeiten einer Verwaltung statt, im digitalen Zeitalter sind die Anforderungen an die Erreichbarkeit einer Kommune gestiegen. „Digi-

Führungspersonen in den Verwaltungen trauen ihren MitarbeiterInnen einiges zu – in zweierlei Hinsicht. Zum einen spricht die
wahrgenommene Zunahme an Expertise für den steigenden Stel-

tale Öffnungszeiten“ müssen im Einklang mit dem Arbeitsschutzgesetz anders gestaltet werden als die Öffnungszeiten anderer Bereiche einer Verwaltung, um Aktualität zu gewährleisten.

lenwert von digitaler Kommunikation – und dem Willen großer
Teile des Personals, eigenes Knowhow auszubauen. Zum anderen
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Empfehlungen: Die digitale Kommunikationswelt verlangt von Verwaltungen und dem entsprechenden Personal einiges ab – ein weiterer Grund, durch Wertschätzung das Selbstverständnis des Personals, welches mit entsprechenden Aufgaben vertraut ist, zu stärken. Damit ist es auch für die Verwaltungsführung einfacher, neue
Regelungen wie Wochenendschichten – eventuell zunächst auf
freiwilliger Basis – einzuführen. Wichtig ist, dass Sie den Mehraufwand von digitaler Kommunikation anerkennen. Wenn keine ganze

2.5 Freigabe von Beiträgen für soziale Netzwerke
Der „Freigabeprozess“ beschreibt im Kontext der vorliegenden
Studie den Weg eines Beitrags ab Zeitpunkt der Fertigstellung bis
zur finalen Veröffentlichung auf den sozialen Netzwerken – im
speziellen, welche und vor allem wie viele Akteure involviert sind,
bis ein Beitrag auf einem Kanal der Stadt veröffentlicht werden
darf.

Stelle geschaffen werden kann, räumen sie dem Personal auch formal die entsprechende Zeit ein – nehmen sie den Aufwand wahr

Relevanz: Die Anforderungen von BürgerInnen an eine Art kom-

und geben Sie auch Zeit für Kreativität.

munikative Serviceleistung steigen, wenn es etwa um die Beantwortung von Anfragen geht oder die Dialogbereitschaft im Netz

Durch stetigen Bedeutungszuwachs digitaler Kommunikation sind
Kommunikatoren zeitlich nicht mehr komplett von der Logik der
analogen Medien abhängig (bspw. Redaktionsschluss). Aus diesem
Grund gehört die Institutionalisierung neuer Managementmethoden zu den Anforderungen an fortschrittliche Organisationsstrukturen für Städte im digitalen Zeitalter.

(Vowe 2017, S. 610). Übertragen auf Strukturen und Prozesse für
Online-Kommunikation in einer Verwaltung bieten es sich neben
der erwähnten Anpassung von Arbeitszeitenregelungen an, Verantwortlichkeiten, beispielsweise bei Freigabeprozessen von Beiträgen, zunehmend von oben nach unten abzugeben, um in einer
dynamischen digitalen Kommunikationswelt das nötige Maß an
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Schnelligkeit zu gewährleisten, die vor allem auch soziale Netzwerke voraussetzen. Funktioniert dies über möglichst direktem
Wege, so ist davon auszugehen, dass der Informationsfluss innerhalb der Verwaltung funktioniert – ein wichtiger Bestandteil der
Prozessoptimierung im Sinne der Digitalisierung (Biesel & Hame
2018, S. 7). Gleichzeitig muss dieser Prozess auch differenziert betrachtet werden, schließlich gibt es bei einem Gewinn an Schnelligkeit einen Verlust an Kontrolle – gerade in Krisensituation. Dennoch, insgesamt laufen lange Feedbackschleifen den aktuellen
Entwicklungen in der Online-Kommunikation entgegen, in der
Schnelligkeit und die Unmittelbarkeit von Informationen eine
solch wichtige Rolle spielen – klassisches Hierarchiedenken sollte
im Zuge moderner Prozesse und Strukturen aufgeweicht werden
(Drüke et al. 2016, S. 21; Biesel & Hame 2018, S. 4).

Abbildung 11: NAbnahme = 199; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage

Auswertung: In der Auswertung zeigt sich, dass die Abnahme von
Social-Media-Beiträgen unterschiedlich ablaufen, wobei mit 58
Prozent ein Großteil der Städte auf die Eigenverantwortung eines
zuständigen Mitarbeiters bzw. einer zuständigen Mitarbeiterin
setzt. Mit 22 Prozent setzen auch viele Kommunen auf ein VierAugen-Prinzip, mehr MitarbeiterInnen werden nur von sehr wenigen Städten vorausgesetzt. Muss der Oberbürgermeister bzw. die
Oberbürgermeisterin von nur drei Prozent noch persönlich um
Freigabe für einen normalen Beitrag einbezogen werden, so setzen
13 Prozent noch auf eine Freigabe der Referatsleitung.
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Erkenntnis: Im Sinne der dynamischen Kommunikationswelt kön-

Sicherheit entsteht ein potenzieller Einfallpunkt für Krisensituati-

nen die Freigabeprozesse in vielen deutschen Städten als durchaus

onen. Der falsche Tweet zur falschen Zeit kann nicht nur in Unter-

fortschrittlich beschrieben werden. Straff organisierte Freigabe-

nehmen, sondern auch in der Politik schnell den Job kosten – zu-

prozesse garantieren vor allem in Krisensituationen die nötige

letzt geschehen im Zuge der Reaktionen anlässlich der Wahl von

Schnelligkeit der eigenen Kommunikation. Die absolute Mehrheit

Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen.

der Städte in Deutschland gibt den Erstellern der Beiträge auch

Schätzen Sie deshalb realistisch ein, wie sensibel ein Thema ist und

die Freiheit, diese eigenverantwortlich ohne große Feedback-

ob es sich lohnt, für spezielle Themen lieber eine Feedbackschleife

schleifen zu veröffentlichen – ein Befund, der sich mit dem fest-

mehr in Kauf zu nehmen, wenn Sie unsicher sind.

gestellten Vertrauen der Führungskräfte in die Expertise der MitarbeiterInnen deckt.

Empfehlung: Eine Gestaltung der Freigabeprozesse im Sinne einer
dynamischen digitalen Kommunikationswelt ist zu begrüßen, birgt
aber auch ihre Gefahren. Gerade wenn Sie keine MitarbeiterInnen
zur Verfügung haben, die ihren Schwerpunkt im Bereich digitale
Kommunikation haben und entsprechende die spezielle Wirkungslogik von Kommunikation im digitalen Raum verstehen. Im Spannungsfeld zwischen dynamischer Kommunikation und inhaltlicher
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2.6 Messbarmachung von Erfolg von digitaler Kommunikation

Wird bei der Organisation von Kommunikation bereits eine Festlegung von Key Performance Indicators (KPIs) 2 mitgedacht, können
langfristig Veränderungen im Nutzerverhalten und die Präferen-

Im digitalen Zeitalter ist der Erfolg oder Misserfolg von Kommuni-

zen der NutzerInnen beobachtet werden. Besonders bei der Kon-

kation nachvollziehbarer festzustellen als je zuvor. Dafür müssen

trolle über die Erreichung von Kommunikationszielen kann regel-

Verfahren etabliert werden, die die regelmäßige Überprüfung

mäßige Evaluation eine zentrale Rolle spielen.

durch Messung von Kommunikationserfolg ermöglichen – Evaluationsmaßnahmen müssen etabliert werden. In erster Linie kann so
der Erfolg von Online-Kommunikation gemessen werden. Dabei
gibt es mehr Möglichkeiten denn je – sei es die Evaluation von Nutzerverhalten auf der Webseite oder die Interaktion der Nutzerinnen und Nutzer mit bzw. die Reichweite von Beiträgen in sozialen
Netzwerken.

Relevanz: Die Notwendigkeit dazu ergibt sich nicht zuletzt aus einer immer komplexer werdenden digitalen Kommunikationswelt.
Abbildung 12: NEvaluation = 214; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage

Key Performance Indicators sind quantifizierbare Kriterien, die definiert werden können, um verfolgen zu
können, ob ein Vorhaben erfüllt wird. So können Bereiche in der Kommunikation identifiziert werden, die
zusätzliche Aufmerksamkeit benötigen, um die Kommunikationsziele zu erreichen.
2
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Auswertung: Die Auswertung zeigt, dass 31 Prozent der befragten

aber, dass Evaluation als eine der wenigen Teilbereiche von digita-

Stadtverwaltungen Evaluationsmaßnahmen für digitale Kommuni-

ler Kommunikation vor allem an Kosten scheitern. Städte haben zu

kation bereits umsetzen, immerhin 13 Prozent planen eine baldige

einem großen Teil noch nicht erkannt, wie sie mit Evaluationsmaß-

Umsetzung. Besonders auffällig ist, dass kein anderer Teilbereich

nahmen langfristig Kosten einsparen können, um die wahrgenom-

von digitaler Kommunikation so sehr an mangelnden Ressourcen

menen hohen Anfangsinvestitionen zu rechtfertigen. Da Ressour-

scheitert. Mit einem Anteil von 36 Prozent geben die meisten Be-

cen generell abgefragt wurden und damit auch personelle Res-

fragten an, dass Evaluationsmaßnahmen wegen mangelnder Res-

sourcen gemeint sein können, fehlt für diesen Bereich eventuell

sourcen an der Umsetzung scheitern. Positiv zu werten ist immer-

auch die Expertise bei den MitarbeiterInnen.

hin, dass sich über 80 Prozent insgesamt bereits näher mit Evaluationsmaßnahmen von digitaler Kommunikation beschäftigt haben.

Empfehlung: Die Einsparungspotenziale durch Evaluationsmaßnahmen und der potenzielle Gewinn sind als hoch genug einzuschätzen, um die Initialkosten durch Konzeption und Umsetzung zu

Erkenntnisse: Quasi jede Stadt, die sich mit den Möglichkeiten von

rechtfertigen. Durch Evaluationsmaßnahmen können Sie Ihre

Evaluationsmaßnahmen auseinandergesetzt hat, hält sie für sinn-

Kommunikation optimieren und Streuverluste (also der Anteil de-

voll. Überraschend ist, dass Evaluationsmaßnahmen im Sinne der

rer, die eine Botschaft zwar erreicht, die aber an der Botschaft

Rationalisierung von Kommunikation enormes Potenzial haben,

nicht interessiert sind oder nicht zur intendierten Zielgruppe ge-

Kosten einzusparen. So können Auswertungsberichte etwa den Er-

hören) verringern, was zu höherem Ertrag bei niedrigerem Einsatz

folg und die Sinnhaftigkeit von Anzeigen überprüfen oder einzelne

führt. Ziele können schneller und sicherer erreicht werden, wenn

Kampagnen und ihren Erfolg evaluieren. Die Auswertung zeigt

sie in quantifizierbare Erfolgskriterien übersetzt werden. Darin
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liegt das enorme Potenzial entsprechender Maßnahmen für Städ-

3. Maßnahmen von digitaler Städtekommunikation

tekommunikation.
Nachdem die organisatorischen Voraussetzungen für erfolgreiche
Städtekommunikation etabliert und ausgewertet wurden, werden
An dieser Stelle wird deswegen erneut empfohlen, übergeordnete

nun die Kommunikationsmaßnahmen erörtert, die im digitalen

Ziele zu formulieren, die in quantifizierbare Unterziele übersetzt

Zeitalter von Stadtverwaltungen umgesetzt bzw. genutzt werden

werden können. Die Evaluationsmaßnahmen werden so konzipiert,

können. Im Rahmen der vorliegenden Studie werden unter den

dass sie diesen Erfolgskriterien entsprechen. Dies ist nicht trivial

Maßnahmen auch strategische Aspekte verstanden. Das strategi-

und bindet vor allem am Anfang natürlich personelle und finanzi-

sche Fundament kann als Grundlage für die Qualität der inhaltli-

elle Ressourcen. Um die Vorteile des digitalen Zeitalters im Sinne

chen Kommunikation verstanden werden. Darüber hinaus geht es

der Rationalisierung aber auszuschöpfen und Kommunikationsziele

bei den Kommunikationsmaßnahmen auch um die genutzten

zu erreichen, sind die Etablierung von Evaluationsmaßnahmen ein

Social-Media-Kanäle und Messenger-Dienste, das Schalten von di-

essenzieller Bestandteil von Städtekommunikation.

gitalen Anzeigen, die Nutzung von digitaler Außenwerbung sowie
digitalen Partizipationsplattformen. So soll ein möglichst umfassendes Bild über die neuen Möglichkeiten digitaler Partizipationsmaßnahmen entstehen. Grundlegende digitale Kommunikationsmaßnahmen wie das Betreiben einer Webseite und die Verwen-
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dung eines E-Mail-Dienstes wurden nicht abgefragt, da die Kontaktabfrage über E-Mail erfolgte und der dafür verwendete Datensatz über die Webseiten der Verwaltungen erstellt wurde.

3.1 Strategische Kommunikation
Nicht jede Kommunikation ist strategisch fundiert. Wenn aber
über den heute aktuellen Facebook-Beitrag hinausgedacht wird,
übergeordnete Ziele und vordefinierte Ziele verfolgt werden und
dabei Einsatz und Ertrag bedacht wird, dann kann von strategischer Kommunikation gesprochen werden.

Relevanz: Die bloße Präsenz auf diesen Plattformen reicht nicht
aus. Wie aus der Analyse der Ziele der Kommunen hervorgeht, verfolgen fast alle Städte eine Vielzahl an ambitionierten Zielen – dies
macht eine strategische Herangehensweise auch im Zuge der Pluralisierung von Zielgruppen, relevanten Kommunikatoren und
Plattformen notwendig (Gerodimos & Justinussen 2014, S. 4). In
einer Umfrage von Dürker et al. (2016) wird am häufigsten „Umgang mit zu veröffentlichenden Inhalten“ als Teil der Social-MediaStrategie angegeben, weswegen diese in der vorliegenden Studie
insbesondere ein Indikator für qualitative, auf die Kommunikationsziele abgestimmte Inhalte ist.
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Erkenntnisse: In naher Zukunft sollten über 60 Prozent der Städte,
die an der Befragung teilgenommen haben, über eine Social-Media-Strategie verfügen. In Anbetracht dessen, dass im Jahr 2014,
als die Stadt Essen als eine Art Pionier eine Social-Media-Strategie
entworfen hatte, kaum eine Stadt eine solche Strategie entwickelt
hat, setzt sich die Umsetzungsdynamik in dem Bereich strategische Kommunikation fort. Auffällig ist aber, dass mehr als 80 Prozent eine (teilweise starke) Zunahme der genutzten Plattformen
angeben – dementsprechend agiert ein großer Teil der Städte
nicht strategisch bei der Ausweitung von Plattformen. Auch muss
Abbildung 13: NSoMeStrat = 208; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage

Auswertung: Mit 39 Prozent haben fast die Hälfte der befragten
Kommunen eine Social-Media-Strategie, weitere 24 Prozent sind
in einer konkreten Planungsphase. Mit 18 Prozent geben vergleichsweise viele Kommunen fehlende Ressourcen als Grund für
die ausbleibende Umsetzung an, die ausbleibende Thematisierung

mit Blick auf den relativ hohen Anteil derer, die fehlende Ressourcen angeben, die Frage gestellt werden, welche Kosteneinsparungen durch eine Strategie langfristig erzielt werden können. Verwaltungen verpassen hier Chancen und agieren zu kurzsichtig – vor
allem auch mit Blick darauf, dass sonst Ressourcen eher selten ein
Problem sind.

mit diesem Thema folgt an zweiter Stelle.
Empfehlung: Ihre digitale Kommunikation sollte strategisch fundiert sein, sobald Sie sich ein Ziel gesetzt haben – und wenn Sie sich
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noch keine konkreten Ziele gesetzt haben, sollten Sie dies. In einer
Strategie werden die übergeordneten Fragen der Social-MediaKommunikation, z.B. die Auswahl der Kanäle, Inhalte und Zielgruppen verbindlich festgelegt. Ist Ihre Kommunikation strategisch
fundiert, wird die Zielerreichung einfacher und zielgerichteter, außerdem sparen Sie so Kosten bzw. investieren dort, wo es sich
lohnt. Sie sind besser auf Eventualitäten vorbereitet, können neue
MitarbeiterInnen einfacher in die Prozesse integrieren und vereinfachen somit den Wissenstransfer. Die digitale Kommunikations-

3.2 Strategische Krisenkommunikation
Kommt es zu akuten internen oder externeren Gefahren für die
zentralen Ressourcen bzw. den Zielen eines Akteurs, spricht man
von einer Krisensituation. Um in diesem Kontext zu kommunizieren
und zur Entschärfung der Situation beizutragen, braucht es strukturelle Rahmenbedingungen und eine entsprechende Strategie.
Diese Situationen gestalten sich oft als besonders herausfordernd
für Kommunikatoren.

landschaft ist zu komplex geworden, um komplett ohne Strategie
zu arbeiten.

Relevanz: Krisen werden in der Regel von Presse und Bevölkerung
mit großem Interesse verfolgt – oftmals weit über die eigenen
Stadtgrenzen hinaus (beispielhaft ist hier der Shitstorm infolge der
Einführung neuer geschlechtsneutraler Sprachregelungen in
Lübeck zu nennen). Wird in solchen Situationen nicht angemessen
kommuniziert, kann das Ansehen Stadt und der Verwaltungsführung langfristig und überregional beschädigt werden. Entsprechend spielt in Krisensituationen die richtige Kommunikation eine
elementare Rolle. Sie ist anspruchsvoll für die Verantwortlichen in
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der Verwaltung, die den BürgerInnen und den Medien Rede und
Antwort stehen müssen. Hier bündeln sich die Ansprüche, die die
digitale Kommunikationswelt stellt – schnelle und vielschichtige
Kommunikation wird von einem pluralen Feld an Interessensvertretern abverlangt – in Anbetracht differenzierter Kanäle mit unterschiedlicher Wirkungslogik. Entsprechend anspruchsvoll ist die
Krisensituation, die kommunikativ von der Früherkennung bis zur
Nachbereitung bearbeitet werden muss. Für Städte besteht die
Möglichkeit, diesen Ablauf einer Krise im Bereich Kommunikation
vorzubereiten, ähnlich wie Einsatzkräfte – etwa die Feuerwehr –
einen festen Ablauf für erwartbare Katastrophen planen. Oft muss
die Kommunikation Hand in Hand zusammen mit der praktischen
Umsetzung gehen – besonders offensichtlich bei der aktuellen
Krise infolge der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus, in dem
die Schließung verschiedenster städtischer Einrichtungen genauso
kommunikativ begleitet werden muss wie weitere Sicherheitsfördernde Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung. Eine Krise kommunikativ zu begleiten und zu meistern kann ähnlich komplex sein.

Abbildung 14: NKrisenKom = 206; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage

Auswertung: Fast die Hälfte der befragten Städte hat bereits eine
strategisch fundierte Krisenkommunikation erarbeitet. Damit ist
die Krisenkommunikation aktuell sogar verbreiteter als die SocialMedia-Kommunikationsstrategie. 22 Prozent befinden sich in einer konkreten Planungsphase einer Strategie. Für die ausbleibende Umsetzung ist bei 15 Prozent der Städte der Mangel an Ressourcen verantwortlich, 14 Prozent der Kommunen haben das
Thema noch gar nicht thematisiert. Positiv hervorzuheben ist, dass
keine Kommune die Sinnhaftigkeit einer solchen Strategie bezwei-
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felt und, die Planungen miteinberechnet, rund 70 Prozent der be-

Empfehlung: Eine Krisenkommunikationsstrategie zu erarbeiten ist

fragten Kommunen in absehbarer Zeit eine Krisenkommunikati-

anspruchsvoll und benötigt Fachwissen, welches oft nicht im Haus

onsstrategie implementiert haben werden.

vorhanden ist. Dass sie aber nötig ist, hat mehr als zwei Drittel der
befragten Städte erkannt. Falls in Ihrer Verwaltung noch keine

Erkenntnisse: Dass Krisenkommunikationsstrategien sogar verbreiteter sind als eine allgemeine Social-Media-Strategie, macht insbesondere deutlich, wie wichtig vielen Städten dieses Thema ist. In
der digitalen Welt können Krisen schneller entstehen denn je, sind
anspruchsvoller denn je und haben potenziell langfristigere Folgen
– schließlich „vergisst das Internet nie“ und Shitstorms sind ständiger Gegenstand öffentlicher Debatte. Der Anteil derer, die Krisenkommunikation noch nicht thematisiert haben oder bei denen
es an Ressourcen scheitert, ist vergleichbar mit den Angaben zum
Thema Social-Media-Strategie. Gerade durch den Anspruch der

Strategie erarbeitet wurde, sollten Sie diesen Prozess anstoßen.
Falls der Kostenfaktor zu groß oder Expertise in der eigenen Verwaltung nicht vorhanden ist, gibt es verschiedene Hilfen, die Behörden bei der Erarbeitung einer rudimentären Strategie helfen,
etwa ein Leitfaden des Bundesministeriums des Inneren. Gerade,
wenn es darum geht, auch bestimmte involvierte Einzelpersonen
zu schützen, lohnt es sich gegebenenfalls auch, Dienstleister in Anspruch zu nehmen. Im besten Fall kann eine Krisensituation sogar
kommunikativ so gestaltet werden, dass am Ende ein Gewinn an
Ansehen für die Stadt bzw. involvierte Personen stehen kann.

Krisenkommunikation ist die Erarbeitung einer solchen Strategie
in der Verwaltung selbst vermutlich oft nicht mit den vorhandenen
personellen Ressourcen zu stemmen. Eine ausbleibende Thematisierung ist schwer nachzuvollziehen, ein nennenswerter Anteil der
Kommunen unterschätzt damit Gefahren im digitalen Zeitalter.
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3.3 Nutzung Sozialer Netzwerke und Messenger-Dienste

zu sehen unter anderem in den sinkenden Verkäufen von Tageszeitungen – immer weniger Menschen können so erreicht werden

Soziale Netzwerke und Messenger sind mittlerweile das erste, wo-

(Weidenbach 2020). Daher nutzen auch politische Meinungsma-

ran viele denken, wenn von „digitaler Kommunikation“ die Rede ist.

cher und auch Behörden vermehrt Facebook, Instagram und Co.

Diese Kanäle werden von mehreren Millionen Deutschen genutzt

In Studien der vergangenen Jahre gibt es mit Blick auf die Bedeut-

und sind für viele BürgerInnen zentraler Ort für Kontaktpflege,

samkeit von sozialen Netzwerken für Städte jedoch eher zurück-

Unterhaltung und Informationsbeschaffung geworden, Neben der

haltendes Engagement auf Seiten der Verwaltungen. Die eigent-

großen – und wachsenden – Anzahl sozialer Netzwerke gibt es

lich im Zuge der Digitalisierung von Kommunikation zunehmende

auch Messenger-Dienste wie Facebook Messenger, iMessage, Te-

Nutzerzentrierung scheint bei Verwaltungen mit Blick auf bishe-

legram und – in Deutschland besonders relevant – WhatsApp.

rige Studien wenig ausgeprägt, was sich nicht nur an einer zurückhaltenden Nutzung von Social-Media-Plattformen zeigt, sondern

Relevanz: Für BürgerInnen werden soziale Medien zunehmend zu
einer wichtigen Quelle für politische und gesellschaftliche Nachrichten. Aus einer Studie von PwC aus dem Jahr 2018 geht hervor,
dass sich insgesamt 27 Prozent der Deutschen in sozialen Netzwerken über aktuelle Geschehnisse informieren – unter den 18-29Jährigen sind es sogar 45 Prozent (Wollschläger 2018). Gleichzeitig verlieren klassische Medien zumindest teilweise an Bedeutung,

auch an einer bestehenden Skepsis gegenüber einer direkten Kommunikation mit den BürgerInnen (Hammerschmid 2017, S. 16).
Dennoch zeigen Studien auch, dass soziale Netzwerke weiter Zulauf erhalten und in den letzten Jahren vor allem kleinere Kommunen zunehmend eine Präsenz eingerichtet haben (Drüke et al.
2016, S. 55). Zusätzlich haben verschiedene Plattformen, allen voran Instagram, erst in jüngster Vergangenheit an spürbarer Relevanz für politische Kommunikation gewonnen (Schreckenberg
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2019). Mit Blick auf Nutzerzahlen sozialer Netzwerke und der Verbreitung mobiler Kommunikationsgeräte und entsprechender
Nutzungsgewohnheiten kann ein Auftritt auf entsprechenden Kanälen zunächst nur positiv gewertet werden. Durch die Differenzierung der Plattformen und der entsprechenden NutzerInnen ist
ein Auftritt auf verschiedenen Plattformen nicht redundant, sondern oftmals sinnvoll und kann der Erfüllung unterschiedlicher
Ziele dienen. Außerdem werden durch die Nutzung verschiedener
Plattformen unterschiedliche Zielgruppen erreicht. Trotzdem
muss eine Stadt die passende Plattform mit Blick auf die zu kom-

Abbildung 15: NPlattformen = 215; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage

munizierenden Inhalte und die verfügbaren Ressourcen finden.
Um zu sehen, wie sich die Beliebtheit verschiedener Plattformen
entwickelt hat und welche Dynamik momentan bei der Einrichtung
von entsprechenden Kanälen für Städtekommunikation herrscht,
ist eine Untersuchung der jüngeren Entwicklung bei dieser Frage
sinnvoll.
Abbildung 16: NPlattformen = 215; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage
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Auswertung: Insgesamt wurde eine Zunahme der genutzten Platt-

allerdings schon seit einem längeren Zeitraum – und das Wachstum

formen für digitale Kommunikation in den letzten fünf Jahren an-

fällt deutlich geringer aus. In den letzten zwei Jahren kamen ledig-

gegeben. Über 80 Prozent der Befragten geben diese Zunahme

lich 12 Prozent hinzu. Bei den Netzwerken, die speziell auf audiovi-

an, davon 20 Prozent sogar eine sehr starke Zunahme. Keine Kom-

suelle Inhalte setzen, scheint Instagram für Behörden attraktiver.

mune gab an, die Anzahl an genutzten Plattformen insgesamt zu-

Unangefochten an der Spitze der Netzwerke mit Blick auf Verbrei-

rückzufahren. Welche Kanäle diese Entwicklung antreiben, wird bei

tung steht dennoch weiterhin Facebook. Von Anfang an das meist-

einem genauen Blick auf die Social-Media-Auftritte deutlich.

genutzte Netzwerk unter den befragten Städten, nutzen zum aktuellen Zeitpunkt 84 Prozent den Kanal. Prozentual weniger Be-

Eindeutig die relevanteste Plattform der jüngeren Vergangenheit
ist Instagram. Unter den befragten Kommunen geben 40 Prozent
an, eine Instagram-Präsenz vor weniger als zwei Jahren gestartet
zu haben. Immerhin 15 Prozent sind zwischen fünf und zwei Jahren
aktiv, vor 2015 war keine der Kommunen auf dem seit 2010 existenten Netzwerk, dass sich auf visuelle Inhalte spezialisiert, aktiv.
Damit nutzen rund 55 Prozent die Plattform, womit Instagram mit
Blick auf die Umsetzungsdynamik bald auf einem unangefochtenen Platz zwei der meistgenutzten Netzwerke sein wird. Aktuell
teilt sich Instagram diese Platzierung mit YouTube. Die VideoPlattform wird ebenfalls von 55 Prozent der Befragten genutzt,

hörden haben in den letzten zwei Jahren eine Twitter-Präsenz aufgebaut. Twitter ist mit Facebook und YouTube das Netzwerk, das
seit mehr als acht Jahren genutzt wird. Über die Zeit gab es stetiges Wachstum, dass sich aber spürbar verlangsamt. Sehr starken
Zulauf erfuhren im Vergleich dazu Xing und LinkedIn, die für berufliche Kontakte genutzt werden, sowie der Messenger-Dienst
WhatsApp. Unter den befragten Städten starteten elf Prozent die
Nutzung des Messenger-Dienstes, auf LinkedIn und Xing sogar 14
Prozent. Dies stellt im Vergleich zu den vorherigen Jahren eine
enorme Steigerung dar. In Anbetracht der Probleme bei der Nachwuchsgewinnung, die auch Behörden erreicht, sind Xing und vor
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allem LinkedIn mögliche Kanäle, die speziell auf Recruiting ausge-

um die Stadt als attraktiven Arbeitgeber darzustellen. Die vorlie-

legt sind.

gende Studie zeigt aber einen anfänglichen Trend hin zur stärkeren
Nutzung von LinkedIn und Xing.

Erkenntnisse: Während Facebook sich fest etabliert hat und das
Verbreitungspotenzial nahezu ausgeschöpft ist, ist in absehbarer

Die „Messengerisierung“ zeigt sich auch in einer zunehmenden

Zeit von einer ähnlichen Verbreitung für Instagram auszugehen,

Verbreitung von WhatsApp. Auch die Möglichkeiten der Messen-

dass innerhalb der letzten zwei Jahre ein vorher nicht gekanntes

gerkommunikation für Kommunen müssen noch ausgelotet wer-

Wachstum in der Verbreitung aufweist. Insofern folgen viele Ver-

den. Vor dem Hintergrund der am höchsten priorisierten Ziele –

waltungen der Wanderung von – vor allem jüngeren NutzerInnen

aktuelles und direktes Erreichen der NutzerInnen – ist der Mess-

– von Facebook auf Instagram.

enger an sich für Städtekommunikation die richtige Plattform. Aus
datenschutzrechtlicher

Ansätze zu größerer Verbreitung zeigen sich bei den beruflich genutzten Netzwerken – in Anbetracht der Herausforderungen im
Bereich Personal ist hier ebenfalls von einem weiteren Wachstum
auszugehen. Instagram und – zumindest in Teilen – Facebook sind
aufgrund der Nutzerstruktur immer noch die wichtigsten Kanäle,

Sicht

ist

zu

berücksichtigen,

dass

WhatsApp zwar zum Facebook-Konzern gehört, die Nutzung für
Behörden unter Beachtung einiger Vorsichtsmaßnahmen laut aktuellem Stand jedoch möglich ist. Allerdings erlaubt WhatsApp seit
vergangenem Jahr nicht mehr das Versenden von Newslettern –
viele Behörden wechseln zu Telegram und anderen Messenger,
weswegen WhatsApp hier eher stellvertretend für MessengerKommunikation verstanden werden sollte. Mit Blick auf den enor-
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men Vorsprung an Nutzern in Deutschland sowie den Bestrebun-

Empfehlung: Passen Sie die Wahl Ihrer Kanäle in erster Linie Ihren

gen von Facebook Inc., eine professionelle Lösung für Newsletter

Zielen (und dementsprechenden Zielgruppen) an. Je nach Ziel er-

zu finden, bleibt WhatsApp aber auch perspektivisch unter Berück-

geben sich basierend auf den Zielgruppen und Ausrichtungen der

sichtigung der Datenschutzbedenken der vermutlich wichtigste

Plattformen prioritäre Kommunikationskanäle für Sie als Kommu-

Messenger.

nikator einer Stadt.

Etwas abgeschlagen sind Twitter und YouTube, die zwar auch von

Neben den Zielen sollten Sie ihre digitalen Kanäle nicht zuletzt

rund der Hälfte der befragten Kommunen genutzt werden, jedoch

aber auch nach Ihren Möglichkeiten ausrichten. Facebook ist unter

ein rückläufiges Wachstum in der Verbreitung aufweisen. Die Auf-

den Städten auch deswegen so verbreitet, weil sich durch die aus-

merksamkeit, die gerade Twitter in der politischen Berichterstat-

geprägteren Möglichkeiten zum textbasierten Dialog auch mit we-

tung – etwa auch durch die Aktivitäten von Donald Trump erfährt

niger gestalterischem Aufwand gewinnbringend kommunizieren

– hat wenig Einfluss auf den Willen von Kommunen, auf der Platt-

lässt. Schlussendlich ist es die Plattform, auf der am ehesten Dialog

form aktiv zu sein – wobei Twitter bei vielen Behörden durchaus

stattfindet. Als Stadt kann man hier bürgernah und transparent

beliebt ist. Der Polizei etwa kommt die Plattform durch ihren Fo-

kommunizieren. Gerade bei begrenzten Kapazitäten ist es aktuell

kus auf Aktualität sehr entgegen, etwa in der Begleitung von Kri-

nach wie vor sinnvoll, sich als Stadt auf Facebook als primäre Platt-

sensituationen (Siegle 2017).

form in den sozialen Netzwerken zu richten – auch aufgrund der
diversen Nutzerschaft.
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Dennoch: Der Weg hin zu Instagram, den Städten in den letzten

WhatsApp eine Lösung für Newsletter gefunden hat, ist die Nut-

zwei Jahren beschritten haben, ist absolut richtig, wenn man die

zung für Behörden allerdings eingeschränkt. Ansonsten lohnt sich

Möglichkeiten mit Blick auf Kreativität und Gestaltung hat, diese

aber auch ein Blick auf andere Apps. Die Stadt Wismar mit der Nut-

Plattform sinnvoll und gewinnbringend zu bespielen. Dabei bieten

zung von PPush zeigt, dass man auch auf unbekanntere Dienste zu-

vor allem die Stories viel Potenzial. Dass Instagram für politische

rückzugreifen kann, wenn man den BürgerInnen und bestenfalls

Kommunikation immer wichtiger wird, zeigt sich in Deutschland an

auch anderen Akteuren – Unternehmen oder Vereinen – einen

dem zunehmenden Erfolg entsprechender Kanäle, etwa dem Kanal

Mehrwert bietet. Messenger-Kommunikation für Behörden ist

der Bundeskanzlerin, der auf Instagram mittlerweile deutlich mehr

noch immer in einer Phase, in der Experimentieren möglich ist.

Abonnenten hat als der Facebook-Kanal der Bundesregierung. Zusätzlich ist Instagram aufgrund der jüngeren Nutzerschaft auch aktuell noch „das bessere LinkedIn“, um sich als attraktiver Arbeitgeber zur Nachwuchsgewinnung zu präsentieren.

Schlussendlich zeigt sich in der Praxis, dass die Wahl der Plattform
weniger von der Anzahl der NutzerInnen bestimmt sein muss, sondern von der Schaffung von Mehrwerten für die anvisierte Zielgruppe.

Besonderes Potenzial für die Zukunft von Städtekommunikation
liegt in der Messenger-Kommunikation. WhatsApp ist aufgrund
der enormen Verbreitung selbstverständlich ein empfehlenswerter Kanal – vor allem wenn es um persönlichen Kontakt mit dem
(Ober-)Bürgermeister oder der (Ober-)Bürgermeisterin geht. Bis
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3.4 Werbung in den sozialen Netzwerken – Sponsored Posts
Grundsätzlich ist die Nutzung sozialer Netzwerke kostenlos – Beiträge können kostenlos erstellt und veröffentlicht werden. Zusätzlich gibt es aber auch die Möglichkeit, Anzeigen zu schalten bzw.
die Reichweite einzelner Beiträge gegen Bezahlung zu erhöhen.
Facebook und andere soziale Netzwerke bieten damit das spezifische Ausspielen von Inhalten für spezielle Zielgruppen an.

Durch den Einsatz von Sponsored Posts können zentrale Vorteile
des digitalen Zeitalters mit Blick auf die Erreichung spezieller Zielgruppen und damit die Minimierung von Streuverlusten realisiert
werden. So können finanzielle Ressourcen mit sicherem Ertrag
(Reichweite) eingesetzt werden (Neubert 2012). Inhalte – etwa die
Meldung zu dem Beginn von Bauarbeiten an einem neuen Spielplatz – können so beispielsweise speziell jungen Eltern ausgespielt
werden. Für die meisten alleinstehenden BürgerInnen unter 20
wäre diese Meldung uninteressant. Durch zielgruppenspezifisches

Relevanz: Grundsätzlich ist man als Seitenbetreiber von dem Algo-

Bewerben dieses Beitrags (Microtargeting) kann aber die inten-

rithmus eines sozialen Netzwerks abhängig. Dieser entscheidet

dierte Zielgruppe genauestens festgelegt und erreicht werden.

darüber, welche Inhalte einem Nutzer angezeigt werden. Natürlich
hat die Stadt als Seitenbetreiber verschiedene Möglichkeiten, ihre
Inhalte so aufzubereiten, dass sie möglichst den Präferenzen des
Algorithmus entsprechen und so möglichst vielen Nutzern ausgespielt werden.
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scheitert. Knapp ein Viertel der Befragten hat das Thema bisher
nicht besprochen.

Erkenntnisse: Ein Großteil der Befragten hat zumindest bisher kein
Interesse an dem Schalten von Anzeigen. Die wahrgenommene
geringe Relevanz für die eigene Kommunikation wirft Fragen bezüglich der Gründe auf. Gerade mit Blick darauf, dass dem Erreichen einer bestimmten Zielgruppe ein hoher Stellenwert unter
Abbildung 17: NAnzeigen = 209; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage

Auswertung: Die Auswertung zeigt, dass 34 Prozent der befragten
Städte mindestens einmal bezahlte Anzeigen geschaltet haben.
Weitere sechs Prozent planen eine entsprechende Umsetzung.

den Zielen eingeräumt wird, kann es für eine Stadt durchaus Sinn
ergeben, entsprechende Anzeigen zu schalten. Bei den 24 Prozent, bei denen die Thematisierung bisher ausgeblieben ist, gibt es
zusätzlichen Aufklärungsbedarf über die Möglichkeiten von be-

Damit sind Anzeigen eine der wenigen Maßnahmen, die auch auf

worbenen Beiträgen auf sozialen Netzwerken und über das ange-

absehbare Zeit von deutlich weniger als der Hälfte der befragten

strebte Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Städte genutzt werden. Besonders auffällig ist der mit 26 Prozent
vergleichsweise sehr hohe Anteil unter den befragten Kommunen,
die beworbene Beiträge in sozialen Netzwerken generell nicht für
sinnvoll halten, wohingegen es nur bei zehn Prozent an Ressourcen
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Empfehlung: Anzeigen in sozialen Netzwerken sind mehr als eine

Kommunikationszielen und zu erreichende Zielgruppe(n) kann es

einfache Erhöhung der Reichweite – durch das Erreichen speziel-

dann auch Sinn machen, Budgets für analoge Medien einzusparen

ler Zielgruppen sind sie besonderer Ausdruck davon, welche Mög-

und testweise in Social-Media-Anzeigen zu investieren.

lichkeiten digitale Kommunikation bietet.

Allerdings – und das trägt sicher auch zur großen Skepsis deutscher Städte im Bereich Sponsored Posts bei – die richtigen Anzeigen zu gestalten bzw. die richtigen Posts zu bewerben ist nicht
trivial. Gerade ohne Gesamtstrategie ist das Bewerben einzelner
Beiträge ohne größeren Gesamtkontext eher verschwendet. Haben Sie aber eine Strategie und die nötige interne oder externe
Expertise, können Sponsored Posts absolut sinnvoll sein.

Wenn Anzeigen nicht regelmäßig zu finanzieren sind, können sie
auch dosiert einem Zweck dienen. Wenn ein gestecktes Ziel beispielsweise nicht erreicht wird und zum richtigen Zeitpunkt „gegengesteuert“ werden kann. Wie erwähnt sollte diese Maßnahme
aber immer in eine Gesamtstrategie eingebettet sein. Je nach
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3.5 Digitale Außenwerbung
Eine Maßnahme im Bereich digitale Kommunikation, die in den
letzten Jahren an Relevanz gewonnen hat, ist die digitale Außenwerbung – Digital out of Home (DooH). Darunter sind solche Anzeigen gefasst, die auf öffentlichen digitalen Screens zu sehen sind
– an Bahnhöfen, in Bussen oder in der Fußgängerzone. Diese
Screens werden von Dritten (entsprechend wird für die Nutzung
gezahlt) oder von der Stadt selbst gestellt.

DooH bietet im Vergleich zu klassischen Plakaten zentrale Vorteile, beispielsweise mehr Möglichkeiten zur Emotionalisierung
durch den Rückgriff auf Bewegtbild sowie die bekannten Vorteile
der Flexibilität bei der Ausstreuung der Werbung - sowohl regional
als auch zeitlich (von Fraunberg 2016, S. 19). Digitale Außenwerbung ist ein Ausdruck einer Hybridisierung von Kommunikation im
digitalen Zeitalter. Digitale Kommunikation findet nicht nur auf
dem Bildschirm direkt vor einem Menschen statt, sondern auch
darüber hinaus – und oft streben Kommunikatoren ein Zusammenspiel von digitaler Außenkommunikation und der mobilen Kommu-

Relevanz: Mittlerweile erreicht digitale Außenwerbung einen

nikation über das Smartphone an (von Fraunberg 2016, S. 4). Zu-

Großteil der Deutschen – die aktuelle Studie Public & Private

dem gibt es in verschiedenen Studien Hinweise darauf, dass DooH-

Screens 2019/2020 zeigt, dass knapp zwei Drittel der Deutschen

Screens modern und weniger störend wirken als andere Wege der

(65 Prozent) mindestens einmal pro Woche mit digitaler Außen-

digitalen Werbung (von Frauenfeld 2019, S. 22).

werbung in Kontakt kommen. Zwar erreicht diese Maßnahme quasi
alle Altersgruppen, besonders Jüngere erinnern sich aber konkret
an ihre Kontakte mit DooH-Anzeigen (von Frauenberg 2019).
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staunlich hoch und wird damit auch in der deutschen Städtelandschaft vielfältig genutzt. Kaum eine Kommune stellt zudem die
Sinnhaftigkeit in Frage.

Erkenntnisse: Den Städten, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, scheint generell der Vorteil gegenüber klassischer Plakatwerbung klar zu sein. Allerdings zeigt sich bei dem Bereich DooH im
Besonderen, dass viele Städte das Thema bisher nicht für sich entAbbildung 18: NDooH = 200; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage

Auswertung: Mit Blick auf Digital-out-of-Home-Maßnahmen gibt
es eine Verteilung in die Extreme. Keiner der in dieser Studie abgefragten Teilbereiche wurde weniger thematisiert als Digital-outof-Home – 45 Prozent der befragten Kommunen haben sich noch
keine näheren Gedanken zum Thema gemacht. Gleichzeitig haben
aber bereits 34 Prozent mindestens einmal DooH-Anzeigen ge-

deckt haben. Natürlich kann eine Möglichkeit für die ausbleibende
Thematisierung sein, dass kleinere Kommunen zu wenig digitale
Werbeflächen haben und deswegen die Nutzung nicht näher thematisieren. Dennoch – in Anbetracht dessen, dass es sich bei DooH
um eine Maßnahme handelt, die erst in jüngerer Vergangenheit
derart prominent wurde, ist der Anteil der Kommunen, die DooH
nutzen, recht hoch.

schaltet – in Anbetracht dessen, dass bei weitem nicht nur Großstädte an der Umfrage teilgenommen haben, ist dieser Wert er-
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Empfehlung: Die Vorteile von Digital-out-of-Home wurden bereits
dargestellt. Durch die räumliche Eingrenzung können Sie mit Außenwerbung in Ihrer Stadt genau die erreichen, die Sie erreichen
wollen – die BürgerInnen Ihrer Stadt. Vor allem zum Erzählen von
Geschichten über Ihre Stadt kann DooH im Vergleich zur klassischen Plakatwerbung ihre Vorteile ausspielen

–

Bewegtbild

emotionalisiert. Da ist aber auch eine große Herausforderung: Digital-out-of-Home ist aus hinsichtlich der Konzeption und Produktion passender Inhalte besonders anspruchsvoll. Definitiv ein
Werkzeug für „fortgeschrittenere“ Möglichkeiten der Städtekommunikation – sei es durch interne Möglichkeiten oder das Heran-

3.6 Instrumente zur digitalen Partizipation
Nicht primär dem Bereich digitale Kommunikation zuzuordnen,
aber zentral für die Darstellung einer modernen und bürgerzentrierten Verwaltung, sind digitale Partizipationsplattformen. EPartizipation steht mit Blick auf Fragen der Mobilisierung und der
Umsetzung stark in der Diskussion rund um E-Governance und Digitalisierung von Kommunen. Die Digitalisierung des Verwaltungswesens führt nicht zuletzt auch zu dem Wunsch nach mehr Möglichkeiten der Teilhabe – wie es die BürgerInnen auch in anderen
digitalisierten Lebensbereichen gewohnt sind.

ziehen externer Dienstleister. Zusätzlich ist es oft möglich, dass
Anbieter von Public Screens einer Stadt Freiflächen anbieten –

Relevanz: Die immer größere Verfügbarkeit von Daten befähigt

hier sollten Sie als Stadt Ihre Möglichkeiten prüfen.

BürgerInnen mehr denn je, als Partner der Verwaltung bei der Entscheidungsfindung zu agieren, und es gibt Hinweise darauf, dass sie
das mehr denn je auch erwarten (Hammerschmid et al. 2016, S. 6).
Auch im Sinne eines Einfangens von Stimmungsbildern können
Plattformen zur digitalen Partizipation als Maßnahmen digitaler
Kommunikation gewertet werden, auch wenn sie sicher mehr sind
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als das (Wilker 2018, S. S 437). Zur Kommunikation im digitalen

Auswertung: Die Auswertung zeigt – bei der Nutzung von Partizi-

Zeitalter gehört es auch, Dialog und Einbezug konkret anzustre-

pationsinstrumenten gibt es eine vergleichsweise hohe Umset-

ben. Partizipationsmaßnahmen geben Städten die Möglichkeit,

zungsdynamik. Fast 40 Prozent der befragten Kommunen nutzen

eine Vielzahl an verschiedenen Akteuren in Entscheidungsfin-

bereits digitale Plattformen, die ihren BürgerInnen Beteiligungs-

dungsprozesse einzubinden. Die Studie von Wilker (2018) zeigt

möglichkeiten geben. Mit 17 Prozent, die eine konkrete Planungs-

aber eine verbreitete Skepsis bezüglich dieses Themas unter Lokal-

phase als Stand der Umsetzung angeben, deutet sich eine deutli-

politikerInnen, die Studie von Hammerschmid (2017) unterstützt

che Steigerung dieses Wertes an, sodass bald mehr als die Hälfte

diese Erkenntnis (Wilker 2018, S. 440f; Hammerschmid 2017, S.

der befragten Kommunen Gebrauch von Partizipationsmaßnah-

8).

men machen. Sofern thematisiert, sprechen fast alle Kommunen
der Schaffung von Partizipationsmaßnahmen eine Sinnhaftigkeit
zu. Gleichzeitig ist überraschend, dass ein Viertel der Kommunen
die Schaffung digitaler Partizipationsmöglichkeiten nicht thematisiert hat.

Erkenntnisse: Wie in vielen anderen Bereichen auch, gibt es hinsichtlich des Einsatzes von Partizipationsinstrumenten einen großen Aufklärungsbedarf. Das digitale Zeitalter und die VerfügbarAbbildung 19: NPartizipation = 209; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage

keit von Daten, auf die eine Stadt im digitalen Zeitalter Zugriff hat,
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bieten besondere Möglichkeiten der Mobilisierung. Da vergleichs-

Sollten Sie sich für die Nutzung von Partizipationsplattformen ent-

weise viele Kommunen mangelnde Ressourcen angegeben haben,

scheiden, sollten Sie das komplette Verfahren sehr durchdacht

lohnt es sich zudem, kosten- und personalschonende Maßnahmen

und transparent gestalten – und nicht für sich stehen lassen. Die

zu diskutieren. In einer Pollytix-Studie wurden mangelnde perso-

BürgerInnen werden nicht von selbst auf Ihre Partizipationsplatt-

nelle Ressourcen als größte Herausforderung für informelle Bür-

form kommen, Sie müssen sie an die Hand nehmen und dorthin

gerbeteiligung angegeben – auf Platz zwei war schon die man-

leiten.

gelnde Beteiligung (Kaletzsch et al. 2018, S. 7). Dies ist zwar nicht
deckungsgleich mit der Nutzung digitaler Partizipationsplattformen, gibt aber Hinweise auf die Bedenken von Verwaltungen.

Aus diesem Grund stellen Sie die Partizipationsplattform nicht an
den Anfang Ihrer Kommunikationsstrategie. Bauen Sie erst auf anderen Kanälen eine Reichweite und Community auf, die sich für

Empfehlung: Bürgerbeteiligungsmaßnahmen sind aus kommunika-

derartige Maßnahmen bestmöglich mobilisieren lässt. Dann kann

tiver Sicht ein zweischneidiges Schwert. Tendenziell kann es nur

die Partizipationsplattform langfristig positiv zum Image Ihrer

begrüßt werden, BürgerInnen die Möglichkeit zu geben, an politi-

Stadt beitragen und zu einem besonderen Aushängeschild werden

schen Entscheidungen mitzuwirken. Allerdings haben Partizipati-

– nicht nur, aber auch unter Aspekten der Städtekommunikation.

onsverfahren oftmals sehr ernüchternden Rücklauf, was natürlich

Besonders zu empfehlen ist – in Anbetracht der berechtigten er-

entsprechend für Ernüchterung bei den Verantwortlichen sorgt

wähnten Nachteile für Städte bei wenig erfolgreichen Verfahren –

und gegebenenfalls auch für Häme in der Presse.

eine Krisenkommunikation vorzubereiten.
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3.7 Nutzung von Dienstleistern für digitale Städtekommunikation

strategisch-konzeptioneller Art anbieten (Opitz & Vowe 2006, S.
3). In Anbetracht der enormen Umbrüche im Bereich Kommunikation und der Prominenz der Integration von digitaler Kommunika-

Bei der Organisation und Umsetzung von Städtekommunikation

tion in eine Digitalisierungsstrategie können Dienstleister gewinn-

können gegebenenfalls Dienstleister helfen, sollte die entspre-

bringende Unterstützung anbieten – gerade, wenn der Initialbe-

chende Expertise nicht im eigenen Haus vorhanden sein. Die mög-

darf bei Umstrukturierung der Öffentlichkeitsarbeit fürs digitale

lichen Dienstleistungen, die eine Stadt im Bereich digitale Kommu-

Zeitalter sehr hoch ist. Dies ist etwa bei Neueinstellung oder Nach-

nikation in Anspruch nehmen kann, reichen dabei von Schulungen

schulung der MitarbeiterInnen der Fall.

über die Entwicklung von Kommunikationsstrategien bis zur operativen Konzeption und Erstellung von Formaten.

Relevanz: Ältere Studien zeigen, dass generell 57 Prozent der Kommunen den Einsatz externer Dienstleister für ein sinnvolles Instrument halten, um die Digitalisierung voranzutreiben (Hornbostel et
al. 2019, S. 5). Inwiefern sich dieses Ergebnis auf den Teilbereich
digitaler Kommunikation erstreckt, lässt diese Befragung aber offen. Fakt ist, dass entsprechende Dienstleister – seien es Agenturen oder Beratungen – in der politischen Kommunikation etabliert
sind und sowohl Dienstleistungen technisch-operativer als auch

Abbildung 20: NDienstleister = 206; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage
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Auswertung: Fast die Hälfte aller Städte, die diese Frage beantwortet haben, nehmen Dienstleister in Anspruch oder haben es in der
Vergangenheit mindestens einmal getan. Im konkreten Planungsprozess ist momentan nur ein kleiner Bruchteil der Kommunen.
Auffällig ist, dass mangelnde Ressourcen für weniger als zehn Pro-

3.8 Art der Verträge mit Dienstleistern
Um sich einen genaueren Überblick über die Art der Leistungen zu
verschaffen, für die die Dienstleister in Anspruch genommen werden, werden im folgenden Daten diesbezüglich ausgewertet:

zent ein Grund sind, keine Dienstleister in Anspruch zu nehmen. 18
Prozent der Städte halten Dienstleister für die eigene digitale
Kommunikation nicht für notwendig.

Abbildung 21: NVetrräge ; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage

Auswertung: Am häufigsten werden Einzelverträge vergeben.
Diese klar eingegrenzten, einmalig zu erbringenden Dienstleistungen wurden von 23 Kommunen mehr als einmal vergeben. Unter
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den Städten, die Dienstleister generell in Anspruch nehmen, ge-

3.9 Strategische Unterstützung

ben lediglich sechs an, dass sie bisher gar keinen Einzelvertrag mit
einem Dienstleister abgeschlossen haben. Rahmenverträge wurden seltener abgeschlossen – das liegt auch in der Natur der Vertragsformen. Mit 23 Städten, die bisher einmal einen Rahmenvertrag abgeschlossen haben, und sieben Städte mehr als einmal, ist
die Anzahl durchaus nennenswert. Anstellungen auf Honorarbasis
wurden etwas öfter in Anspruch genommen, wie die Einzelverträge eher eine Vertragsform für kurzfristigere Zusammenarbeit.

Erkenntnisse: Die verschiedenen Arten, auf die Dienstleister ver-

Abbildung 22: NDienstStrat ; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage

traglich in Anspruch genommen werden, halten sich in etwa die

Auswertung: Am häufigsten (innerhalb der vorgegebenen Möglich-

Waage. Rahmenverträge sind noch die seltenste Art des Vertrags,

keiten) wird im Bereich Strategie die Erstellung von Strategien für

in Anbetracht des längerfristigen Vertragsverhältnisses ist die An-

einzelne digitale Plattformen, also beispielsweise Social-Media-Ka-

zahl aber beachtlich. Die überwiegende Mehrzahl der Kommunen

näle oder Digital-out-of-Home, angegeben. Damit liegt die An-

hat bisher erst einmalig einen Dienstleister in Anspruch genom-

nahme nahe, dass ein beträchtlicher Teil der Kommunen, die ange-

men bzw. bevorzugt Verträge, die eher fallbezogen und damit

ben, eine Social-Media-Strategie zu haben, Hilfe von Dienstleis-

kurzfristigerer Natur sind.

tern in Anspruch genommen haben. Für die Entwicklung von Kri-

49

senkommunikationsstrategien sind offensichtlich nur bei sehr we-

deren Dienstleistungen sind tendenziell eher innerhalb eines Rah-

nigen Kommunen externe Dienstleister hinzugezogen worden.

menverträge umzusetzen. In Anbetracht der großen Verbreitung

Auch die übergreifende Kommunikationsstrategie ohne Fokus auf

der Krisenkommunikationsstrategie und dem großen Anspruch an

eine spezielle Plattform wurde nur für wenige Kommunen von

eine qualitative Strategie zum Umgang mit Krisen, überrascht die

Dienstleistern konzipiert. Minimal verbreiteter ist die Hinzunahme

niedrige Anzahl an Kommunen, die dafür einen Dienstleister zur

von Dienstleistern beim Aufbau oder der Fortentwicklung von Or-

Unterstützung genommen haben.

ganisationsstrukturen, also beispielsweise der Aufbau von Newsrooms oder die Personalentwicklung. Auch das ist nur für die wenigsten Kommunen bisher von Interesse. Employer Branding ist
ebenfalls eine Randerscheinung, wobei dies mit Blick auf die zunehmende Relevanz von LinkedIn und Xing wahrscheinlich in Zukunft wichtiger wird.

Erkenntnisse: Die Umfrage zeigt, dass ein großer Teil der Unterstützung, die im strategischen Bereich in Anspruch genommen,
nicht in den Antwortmöglichkeiten vorhanden war. Strategien für
einzelne Kanäle ist fraglos die Dienstleistung, die in diesem Bereich
am häufigsten in Anspruch genommen wird. Die meisten der an-
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3.10

Operative Unterstützung

von externen Dienstleistern die eigenen Kommunikationsmaßnahmen bewerten zu lassen. Die gleiche Anzahl an Städten greift auch
bei speziellen Anlässen auf Dienstleister zurück, etwa beim Entwickeln von Kommunikationskonzepten zur Begleitung bestimmter
Anlässe. Eine Randerscheinung sind überraschenderweise Maßnahmen zur Wissensvermittlung, um die Erstellung von beispielsweise Social-Media-Beiträgen zu verbessern. Deutlich mehr
Städte setzen darauf, Formate extern umsetzen zu lassen, als langfristig günstiger auf den Aufbau der Expertise der eigenen Mitar-

Abbildung 23: NDienstOperativ; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage

Auswertung: Hier konnten fast alle relevanten Teilbereiche in den
Antwortmöglichkeiten abgedeckt werden, nur 17 der teilnehmenden Städte gaben an, dass andere Dienstleistungen von Relevanz

beiterInnen zu setzen. Auch ist Rechtsberatung nur für 15 Kommunen ein Faktor. Am wenigsten werden Dienstleister genutzt, um
die Umsetzung von Maßnahmen und Strategien zu beobachten.

sind. Besonders zentral sind die Entwicklung und Umsetzung von
Formaten und Inhalten. Ein sehr großer Teil der Städte, die gene-

Erkenntnisse: Die operative Unterstützung des Tagesgeschäfts

rell Dienstleister in Anspruch nehmen, bekommen Hilfe bei der

nimmt die bedeutendste Rolle ein, wenn Verwaltungen Dienstleis-

Umsetzung von Inhalten. Weniger wichtig, aber auch sehr zentral,

ter für digitale Kommunikation in Anspruch nehmen. Viele Städte

sind technischer Support und Entwicklung eines Corporate De-

sehen vor allem beim Thema Inhalte Unterstützungsbedarf. Im

sign. Mit Blick auf Evaluation geben immerhin 26 Städte an, sich

besten Fall zahlen diese Inhalte auf die Gesamtstrategie ein. Ähnlich wie beim Thema Rechtsberatung – das momentan eher eine
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Randerscheinung ist – deuten aktuelle Entwicklungen darauf hin,

größten Lücken ist, verdeutlicht diese Erkenntnis erneut Hand-

dass die Bereiche in Zukunft eher noch bedeutender werden. So-

lungsbedarf. Städte lassen hier noch Potenziale der Kommunika-

wohl die Debatte um die Datenschutzkonformität von Social-Me-

tion im digitalen Zeitalter ungenutzt, nehmen Streuverluste und

dia-Auftritten als auch um den Umfang der rechtmäßig kommuni-

langfristig vermeidbare Mehrkosten in Kauf.

zierten Themen sorgt aktuell – und eventuell auch längerfristig –
für Unsicherheit und eventuell Unterstützungsbedarf.

Empfehlung: Dienstleister werden dann zur Hilfe gezogen, wenn
Sie nicht die internen Kapazitäten haben, ein Ziel zu erreichen. Ent-

Dass kaum Dienstleistungen zum Wissensmanagement („Vermitt-

sprechend wird auch beim Thema Dienstleister vom Ziel ausge-

lung von Kenntnissen“) in Anspruch genommen werden, über-

hend gedacht. Aus der Analyse des Bedarfs ergibt sich, wo even-

rascht in Anbetracht dessen, dass die meisten Kommunen eine Zu-

tuelle Lücken bestehen. Langfristig macht es Sinn, nach nachhalti-

nahme der Expertise im Bereich digitale Kommunikation angege-

gen Lösungen zu suchen und die eigenen MitarbeiterInnen durch

ben haben.

Fortbildung oder Neueinstellung zu befähigen, auch fortgeschrittene Maßnahmen umzusetzen bzw. Strukturen und Prozesse ange-

Wenig überraschend sind die Ergebnisse bezüglich Unterstützungsmaßnahmen im Bereich Monitoring bzw. begleitende Qualitätssicherungsmaßnahmen. Mit Blick darauf, dass die Auswertung
von eigenen Kommunikationsmaßnahmen auch sonst einer der

passt auf die Anforderungen im digitalen Zeitalter aufzusetzen.
Dienstleister können dabei helfen, diese langfristigen Lösungen
anzustoßen oder auch kurzfristige Lücken zu füllen, um Ihre Kommunikation schnell und zielgerichtet zu verbessern.
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4. Umwelt und Kontextfaktoren für Städtekommunikation

4.1 Wahrnehmung von Kommunikation anderer Organisationen

Der wissenschaftliche Hintergrund dieser Studie gesteht den Umweltbedingungen von Städten eine gewichtige Rolle zu. Andere

Grundvoraussetzung dafür, dass die digitale Kommunikation ande-

Organisationen sind relevante Einflussgrößen auf Städte (siehe

rer Organisationen einen Einfluss auf die eigene Kommunikation

Anhang). Dabei vergrößert sich der relevante Raum im digitalen

haben kann, ist zunächst die Wahrnehmung dieser Kommunikati-

Zeitalter – auch für Städte wird es möglich, Kommunikation von

onsmaßnahmen.

Organisationen wahrzunehmen, die über den eigenen direkten
Einflussbereich hinausgehen. Dieses Kapitel beschäftigt sich in
erster Linie mit der Frage nach der Identifikation und dem Einfluss

Relevanz: Im digitalen Zeitalter kann mehr denn je die Kommunika-

relevanter Akteure für Städte als Kommunikatoren. Die Kommu-

tion anderer Akteure und Organisationen wahrgenommen wer-

nikation welcher Organisationen und Akteure ist entscheidend in

den.

der Wahrnehmung von Städten in Deutschland? Welchen Einfluss
hat diese Wahrnehmung auf die eigene Kommunikation? Diese
Fragen sind zentral in diesem Kapitel.

Die Stadt als Organisation hat im digitalen Zeitalter auf lokaler
Ebene ein enorm integratives Potenzial. Natürlich ist sie aber nicht
der einzige Meinungsmacher im lokalpolitischen Raum. Eine Vielzahl an Organisationen und Akteuren, die im digitalen Zeitalter zusätzlich in ihren Kommunikationsmöglichkeiten bestärkt werden,
sind potenziell von Städten wahrzunehmen.
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Mehr denn je kann auch die Kommunikation von Organisationen
wahrgenommen werden, die über den lokalen Raum hinausgeht.
Zum einen sind andere Stadtverwaltungen relevant, da sie die naheliegende Vergleichsgruppe für die Kommunikation der eigenen
Stadt sind.
Zum anderen sind aber auch andere überregionale Organisationen
von Relevanz. Ob Landkreise, Staatskanzleien, das politische Ber-

Abbildung 24: NWahrKom = 211; NWahrStadt = 212; NWahrÜberregio = 210; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage

lin oder gar Brüssel, auf verschiedenen Ebenen werden für Städte

Auswertung: Mit Blick auf die verschiedenen Ebenen fällt zunächst

relevante Entscheidungen getroffen und entsprechend kommuni-

auf, dass ein großer Teil der Städte über den eigenen Einflussbe-

ziert.

reich hinaus Kommunikation von Organisationen wahrnimmt. Nur
rund jeweils ein Drittel der befragten Städte nimmt die Kommuni-

Im digitalen Zeitalter gleichen sich die Möglichkeiten zur Kommunikation an. Überspitzt ausgedrückt: Ob Schützenvereinsvorsitzender oder Kommunikationsabteilung eines DAX-Konzerns –
beide haben die Möglichkeit, Facebook-Beiträge zu erstellen und
Reichweiten zu erzielen.

kation anderer Stadtverwaltungen und überregionaler Organisationen kaum oder gar nicht wahr. Der Rest nimmt deren Kommunikation größtenteils zumindest moderat wahr. Immerhin ein Viertel
der Kommunen beobachtet die Kommunikation anderer Städte
stark oder sehr stark, überregionale Organisationen werden von 17
Prozent stark oder sehr stark beobachtet.
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Bei der Wahrnehmung von Kommunikatoren insgesamt und Organisationen im Speziellen besteht ein Fokus auf den kommunalen
Raum. Nur jede zehnte Kommune nimmt kommunale Organisationen schwach oder gar nicht wahr, mehr als die Hälfte der Befragten nimmt die Kommunikation stark oder sehr stark wahr.

Erkenntnisse: Dies verdeutlicht, wie wichtig digitale Kommunikation auch im kommunalen Bereich geworden ist. Städte sind sich
zu einem großen Teil über die Kommunikationsmöglichkeiten anderer potenzieller Meinungsmacher im kommunalen Raum bewusst. Aber auch der überregionale Raum wird von Städten wahrgenommen. Nur die wenigsten beschränken sich komplett auf den
eigenen direkten Einflussbereich, wenn es um die Wahrnehmung
von Kommunikation geht. Durch die dennoch enorme Bedeutung
der kommunalen Kommunikationsumwelt muss diese genauer untersucht werden.

Abbildung 25: NMeinungsmacher ; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage

Auswertung: Mit Blick auf die einzelnen Akteure bleiben die klassischen Kommunikatoren Presse und Parteien besonders wichtig,
aber auch Bürgerinitiativen und Vereine werden als besonders
wichtig wahrgenommen. Hingegen werden Unternehmen, NGOs
oder anderen, nicht direkt in der eigenen Kommune gelegenen politischen Akteuren, ein eher geringer Einfluss auf die kommunalpolitische Meinungsbildung attestiert. Allerdings gibt auch fast ein
Drittel der Befragten lokale Eliten als wichtige Meinungsmacher
an.
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Erkenntnisse: Die Ergebnisse sprechen zumindest im Ansatz für ei-

der eigene kommunale Raum mit den stadteigenen Themen der

nen Aufbruch klassischer Machtstrukturen in der kommunalpoliti-

zentrale Wahrnehmungsbereich, in dem eher klassische Machthie-

schen Meinungsbildung. Im letzten Jahr hat der YouTuber Rezo ge-

rarchien größtenteils erhalten bleiben. Dass ein sehr hoher Anteil

zeigt, wie Einzelpersonen im digitalen Zeitalter innerhalb kurzer

an Kommunen aber auch Vereinen und Bürgerinitiativen und zu-

Zeit zu wichtigen politischen Meinungsmachern werden können.

nehmend auch lokaler Eliten einen Einfluss auf Meinungsbildung

Dadurch wurde die Erosion etablierter Machtstrukturen im digita-

zuweist, spricht durchaus für die spürbare und flächendeckende

len Zeitalter besonders deutlich – es gibt keine durch bestimmte

Bestärkung zivilgesellschaftlicher Akteure im digitalen Zeitalter,

Reichweite vorbestimmte Meinungshoheit mehr. Auch im kom-

die von Städten wahrgenommen wird.

munalen Raum deutet sich damit diese Machtverschiebung an.
Diese zeigt sich aber eher darin, dass etablierte politisch relevante
Gruppen – Bürgerinitiativen und Vereine – im digitalen Zeitalter
mächtiger werden, als dass neue Gruppen politisch relevant werden. Auch Vereine und Verbände haben im digitalen Zeitalter mehr
denn je – auch günstiger denn je – die Chance, an die relevanten
Zielgruppen zu kommunizieren. Die Notwendigkeit, in Medienberichten erwähnt zu werden oder gegebenenfalls teure Werbemittel drucken zu lassen, sind im digitalen Zeitalter weniger groß. Allerdings bleibt die Lokalpresse in der lokalpolitischen Meinungsbildung aus Sicht der Städte der wichtigste Faktor. Insofern bleibt

Empfehlung: Aktive Wahrnehmung von digitaler Kommunikation
anderer Organisationen bindet Ressourcen – ein begrenztes Gut.
Deshalb ist es verständlich – und auch zu empfehlen – dass Sie vor
allem kommunale Akteure in den Blick nehmen. Im digitalen Zeitalter kommt der Stadt eine besondere Rolle zu, Vermittler in einer
fragmentierten Gesellschaft zu sein. Das Lokale verbindet – unabhängig von individueller politischer Gesinnung. Entsprechend
wichtig ist der digitale Kommunikationsraum lokalpolitischer Akteure für Städte, um zu wissen, welche Meinungen auf die Bürge-
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rInnen einwirken. In Anbetracht der Bestärkung dieser Meinungsmacher und einhergehender Pluralisierung sollten Ressourcen vor

4.2 Orientierung an der Kommunikation anderer Organisationen

allem hier investiert werden – wobei auch verstärkt lokale Eliten
und Einzelpersonen in den Blick genommen werden sollten. Vor

Wahrnehmung ist die Grundlage, darüber hinaus geht noch die ak-

allem, wenn diese sich auch im digitalen Raum organisieren, etwa

tive Orientierung an digitalen Kommunikationsmaßnahmen. Ori-

in Facebook-Gruppen. Nicht alle organisierten Gruppen haben ein

entiert sich eine Stadt an der digitalen Kommunikation anderer

analoges Äquivalent.

Organisationen, werden beispielsweise ähnliche Kanäle bespielt oder inhaltliche Inspiration aufgenommen. Damit ist Orientierung

Dennoch – sind Kapazitäten vorhanden, sollte auch Kommunikation überregionaler Organisationen und Städte wahrgenommen

ein Indikator für die Richtung, in die sich Städtekommunikation
entwickelt.

werden, denn Best-Practices und Inspiration sowie Anknüpfungspunkte zum Dialog finden sich in einer digitalen Kommunikations-

Relevanz: Die Ergebnisse zur Wahrnehmung anderer Organisatio-

welt lokal unbegrenzt.

nen lassen, wie beschrieben, erste Rückschlüsse auf die Machthierarchien im digitalen Zeitalter zu. Der theoretische Hintergrund
dieser Studie gibt aber darüber hinaus die Herausbildung von Orientierungsmustern an, was einen Prozess der Angleichung einleitet und die die Fortschrittlichkeit von Städtekommunikation fördert (siehe Anhang). Entsprechend wichtig ist der Punkt Orientierung zu werten. In Kombination mit der Wahrnehmung kann der
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tatsächliche Einfluss anderer Organisationen auf die Fortschritt-

60 Prozent der befragten Städte schwach oder gar nicht. Zudem

lichkeit von Städtekommunikation abgeleitet werden. Abgesehen

ist der kommunale Raum beim Punkt Orientierung nicht mehr der

davon ist es auch für sich stehend relevant, welche Organisationen

eindeutig wichtigste – tatsächlich spielen die anderen Stadtverwal-

für Städte beliebte Vorbilder sind.

tungen eine (wenn auch minimal) gewichtigere Rolle, wenn man
den Anteil derer betrachtet, die eine intensive Orientierung angeben. Immerhin 15 Prozent orientieren sich stark oder sehr stark an
der Kommunikation anderer Stadtverwaltungen. Die meisten
Kommunen geben eine moderate Orientierung an.

Warum diese Verlagerung in der Gewichtung positiv zu werten ist,
belegt eine weiterführende Analyse der Ergebnisse (siehe Anhang). Die Wahrnehmung von und Orientierung an kommunalen
Abbildung 26: NOrientierungKom = 210; NOrientierungStadt = 212; NOrientierungÜberregio = 209; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage

Akteuren und überregionalen Organisationen hat keinen Einfluss

Auswertung: Verglichen mit den Ergebnissen zur Wahrnehmung

auf die Fortschrittlichkeit der Kommunikationsmaßnahmen und

kommt es zu einer gewichtigen Verschiebung. Eine sehr starke

Strukturen und Prozessen einer Stadt. Die befragten Städte haben

Orientierung an den Kommunikationsmaßnahmen einer anderen

aber fortschrittlichere Strukturen und Prozesse sowie fortschritt-

Akteursgruppe findet fast gar nicht statt. Gar keine oder schwache

lichere Maßnahmen, wenn die Wahrnehmung von und Orientie-

Orientierung nimmt bei jeder Gruppe einen großen Raum ein. An

rung an anderen Stadtverwaltungen zunimmt ist.

der Kommunikation überregionaler Akteure orientieren sich fast
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Erkenntnisse: Die Ähnlichkeit des Instrumentariums von Kommuni-

Hier spielt wohl die Vergleichbarkeit eine Rolle. Umso unähnlicher

katoren in der digitalen Kommunikationswelt wurden bereits dis-

die Vergleichsgruppe zur eigenen Organisation ist, desto größer

kutiert. Prinzipiell ist das Instrumentarium vergleichbar – weswe-

die Transferleistung, die erbracht werden muss. Durch die sehr

gen Orientierung an den digitalen Kommunikationsmaßnahmen

ähnlichen Themen und Rahmenbedingungen wird die Orientierung

verschiedenster Organisationen zumindest grundsätzlich möglich

an anderen Städten bevorzugt – mit positivem Ergebnis. Momen-

ist. Hinzu kommt, dass sich im digitalen Raum die Anzahl potenziell

tan arbeiten Städte daran, Best-Practices anderer Organisationen

relevanter Kommunikatoren stark pluralisiert hat. Alle werben um

gewinnbringend auf die eigene Kommunikation anzuwenden.

die begrenzt verfügbare Aufmerksamkeit der NutzerInnen – und
mehr denn je ist öffentlich, wie erfolgreich diese Bestrebungen
sind. Daraus sollten sich auch für Städte abzeichnen, an welchen
Kommunikatoren sich eine Orientierung lohnt.

Vor dem Hintergrund dieser Möglichkeiten muss der Anteil derer,
die sich an der Kommunikation anderer Organisationen orientieren, als zurückhaltend beschrieben werden. Während der kommunale Raum in der Wahrnehmung zweifellos am relevantesten für
die befragten Städte ist, sind mit Blick auf Orientierung anderen
Städten mindestens genauso relevant.

Diese Implikationen führen auch zu der Annahme, dass sich Städte
im Zuge der Herausbildung von Orientierungsmuster immer weiter angleichen – zum Positiven.

Empfehlung: Die Beobachtung kommunaler Akteure ist für die Bewertung von Machthierarchien wichtig, auch wenn eine starke Beobachtung und Wahrnehmung keinen Einfluss auf die Qualität der
eigenen Kommunikation hat. Sie müssen sich zwangsläufig daran
orientieren, wo und wie die lokalen Meinungsmacher kommunizieren.
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Gleichzeitig sollten Sie weiter die Beobachtung anderer Städte

sich Städte als demokratiestabilisierende Organisationen im digi-

forcieren. Diese Beobachtung und Orientierung erlaubt es offen-

talen Zeitalter online stellen müssen. Beginnend bei den neuen

sichtlich mit positivem Effekt, Vorreiter im Bereich Städtekommu-

Machtstrukturen in der politischen Meinungsbildung bis hin zu

nikation zu identifizieren und Best-Practices auf die eigene Kom-

Phänomenen wie Hate Speech, Filterblasen und Fake News.

munikation anzuwenden. Institutionalisieren Sie folglich diesen Beobachtungsprozess, wenn Sie es noch nicht getan haben.

Perspektivisch sollten Sie aber auch Ihre MitarbeiterInnen dazu ermutigen, Inspiration aus anderen Quellen – eben kommunalen oder überregionalen Organisationen – zu sammeln und Kreativität
in die Anpassung auf die eigene Kommunikation zu schulen, zumindest wenn es weiterführend auch um die inhaltliche Kommunikation geht.

Zudem sollte die interkommunale Zusammenarbeit für den Bereich digitale Städtekommunikation gestärkt werden, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten für die Herausforderungen, denen
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4.3 Wahrnehmung des Informationsverhaltens der BürgerInnen im digitalen Zeitalter
Wie sich das Informationsverhalten der BürgerInnen insgesamt
ausgehend von Statistiken und Studien verändert hat, wurde bereits ausführlich erklärt – politische Information wird zunehmend
mobil und zunehmend online konsumiert. Speziell wurden auch soziale Netzwerke relevanter in der politischen Willensbildung. Auch

werden. Diese Wahrnehmung und der potenzielle Einfluss auf die
Ausrichtung der digitalen Kommunikation ist als wichtiger Baustein hin zur bürger- und serviceorientierten Kommune der Zukunft zu werten. Kommunale Akteure müssen den Verhaltensänderung entsprechen, um ihrerseits die BürgerInnen erreichen zu
können – und das ist immer seltener nur mit der Pressemitteilung
möglich.

wenn die analogen Medien Zeitung bzw. Fernsehen relevant bzw.
im Falle des Fernsehens sogar dominant bleiben, kommt es zu einer Verschiebung in Richtung Internet. Zudem nutzen auch analoge Medien das Internet für die Informationsbeschaffung.

Relevanz: Die in Ansätzen festgestellte Machtverschiebung in der
kommunalpolitischen Willensbildung ist auch auf das veränderte
Nutzungsverhalten zurückzuführen – den begrenzten Platz aus
den analogen Medien gibt es in den sozialen Netzwerken und anderen digitalen Kanälen nicht mehr. Um als Stadt auf diese Ände-

Abbildung 27: NInfoVerhalten = 210; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage

rungen zu reagieren, müssen sie zunächst auch wahrgenommen
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Auswertung: Zentraler Befund ist, dass mehr als 70 Prozent der be-

Empfehlung: Ausgehend von den Ergebnissen ist zu vermuten, dass

fragten Kommunen eine starke oder sehr starke Änderung des In-

Sie sich bereits darüber bewusst sind, dass Sie Ihre Kommunikation

formationsverhaltens wahrnehmen. Weitere 22 Prozent nehmen

den neuen Nutzungsgewohnheiten anpassen müssen – und dies

eine moderate Änderung wahr. Weniger als ein Drittel nimmt eine

zum Teil auch schon tun.

leichte oder moderate Änderung wahr.
Sie haben im digitalen Zeitalter die Möglichkeit, NutzungsverhalDie weiterführende Analyse zeigt, dass Städte umso fortschrittli-

ten aufgrund vorhandener Studien und Statistiken an bestimmte

chere Strukturen und Prozesse aufweisen und Kommunikations-

sozioökonomische Daten anzupassen – in Ansätzen wurden einige

maßnahmen umsetzen, desto stärker sie diese Änderung im Infor-

davon bereits in dieser Studie vorgestellt. Als Stadt haben sie Zu-

mationsverhalten feststellen.

griff auf viele dieser sozioökonomischen Daten über Ihre Bevölkerung. Kombinieren und nutzen Sie diese Datenlage. So können Sie

Erkenntnisse: Die Erkenntnisse aus der Analyse des Einflusses des
Nutzerverhaltens auf die Fortschrittlichkeit digitaler Kommunika-

in Ihrer Städtekommunikation gezielt Prioritäten setzen, um dem
Verhalten der Bevölkerung zu entsprechen.

tion von Städten hat positive Implikationen für die Zukunft von
Städtekommunikation. Offensichtlich wird die Veränderung des
Informationsverhaltens auch für die kommunale Ebene nicht nur
wahrgenommen – diese Wahrnehmung wird auch in zunehmend
fortschrittliche Kommunikation umgesetzt.
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4.4
Kontextfaktoren für digitale Städtekommunikation
In diesem Kapitel geht es um Anforderungen einer höheren Ordnung bzw. einer höheren Instanz an eine Organisation. Dazu zählen
etwa politische Rahmenbedingungen, welche zwangsläufig Organisationen, die sich im Einflussgebiet der Regelungen befinden,
betreffen können. Auch die Betroffenheit von Faktoren der Haushaltskonsolidierung zählen als Einfluss durch eine höhere Instanz,
da der Haushalt von dem bzw. der (Ober-) BürgermeisterIn und
dem Stadtrat beschlossen werden. Dieser prägende Einfluss auf
die Arbeit einer Organisation kann dementsprechend als instituti-

4.5 Betroffenheit von Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltslage vieler Kommunen hat sich verbessert. Allerdings
geht aus dem kommunalen Finanzreport der Bertelsmann Stiftung
für das Jahr 2019 hervor, dass die wirtschaftliche Situation zwischen den Kommunen immer weiter auseinanderklafft. Zudem ist
zukünftig mit erheblichen finanziellen Einbußen aufgrund der
Corona-Krise zu rechnen. Auch digitale Städtekommunikation
wäre potenziell von Einsparungen betroffen, sofern sie vorgenommen werden müssen.

onalisierte Umweltbedingung gewertet werden - ein potenzieller
Treiber für Änderungen in Organisationen oder ein potenzieller

Relevanz: Müssen im Rahmen von Haushaltskonsolidierungsmaß-

Zwang zur Einschränkung der Entwicklung (Walgenbach & Meyer

nahmen Einsparungen im Bereich digitaler Öffentlichkeit vorge-

2008, S. 35).

nommen werden, kann von einem Zwang-Faktor gesprochen werden, der die Möglichkeiten bei der Entwicklung von Maßnahmen
sowie Organisation und Struktur einschränkt. Insofern ist es von
Relevanz, inwiefern Städte in Deutschland davon betroffen sind.
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Es gilt festzustellen, wie verbreitet und stark Haushaltskonsolidie-

keinen signifikant negativen Effekt auf die Fortschrittlichkeit von

rungen digitale Öffentlichkeit betrifft und welchen Einfluss dies

digitaler Städtekommunikation hat (siehe Anhang).

hat.
Erkenntnisse: In der Auswertung der Betroffenheit von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit bestätigt sich, was sich bereits in der Analyse der einzelnen Maßnahmen andeutet – Ressourcen bzw. Budget ist eher selten ein Problem.

Insgesamt ist dies als absolut positives Zeichen zu werten für Verantwortliche von Städtekommunikation. Die meisten Städte haben
Abbildung 28: NHaushalt = 208; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage

die Wichtigkeit von (digitaler) Öffentlichkeitsarbeit realisiert und

Auswertung: Lediglich jede zehnte Kommune gibt an, stark oder

verzichten auf signifikante Einsparungen im Bereich Öffentlich-

sehr stark betroffen zu sein. Rund jeweils 30 Prozent sind moderat

keitsarbeit. Kommunikation wird zunehmend als wertschöpfendes

oder schwach betroffen. Tatsächlich geben 27 Prozent der befrag-

Element für eine Stadt verstanden und auch finanziell entspre-

ten Kommunen an, dass der Bereich Öffentlichkeitsarbeit gar

chend gefördert. Selbst wenn es Einschränkungen gibt – zumin-

nicht von Haushaltskonsolidierung betroffen ist. Unterstützend ist

dest aktuell bleiben diese ohne Einfluss auf die Fortschrittlichkeit

anzumerken, dass die Betroffenheit von Haushaltskonsolidierung

von Städtekommunikation.
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Empfehlung: Setzen Sie jetzt die richtigen Strukturen und Prozesse
innerhalb der Verwaltung auf – beispielsweise auch, wenn es um
die Evaluation von Kommunikation geht – kann langfristig ressourcenschonend digital kommuniziert werden, ohne dass Finanzen
zum Problem werden. Aktuell sind finanzielle Ressourcen offensichtlich nur eingeschränkt ein Problem – nutzen Sie diesen Zeitraum, um sich zukunftssicher aufzustellen.

4.6 Einschätzung politischer Rahmenbedingungen
Städte als Behörden sind in besonderer Weise an politischen
Rahmbedingungen gebunden, die auch Einfluss auf den Spielraum
beim Thema digitale Städtekommunikation haben. Dazu zählen zunächst die politischen Mehrheiten im Stadtrat, welche den Gestaltungsspielraum begrenzen können (Walter 2017, S. 200). Das
Land, der Bund oder auch die EU-Institutionen ermöglichen oder
begrenzen den Handlungsspielraum der Kommunen ebenso. Das
Subsidiaritätsprinzip schreibt vor, dass Sachverhalte immer auf der
kleinstmöglichen Ebene geregelt werden sollen, was den Kommunen einen Handlungsspielraum einräumt, oftmals wichtige Regularien werden aber nicht im Rathaus, sondern in den Staatskanzleien
und den Parlamenten entschieden (Schneider & Toyka-Seid 2019).

Relevanz: Zwei Debatten der jüngeren Vergangenheit machten
diesen Einfluss politischer Rahmenbedingungen besonders deutlich: Zum einen die Debatte um die das „Dortmund.de-Urteil“, zum
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anderen die Debatte um die Datenschutzkonformität von SocialMedia-Auftritten deutscher Behörden.

Die Kontroverse um die Datenschutzkonformität wurde bereits im
Kapitel zu „Technische Ausstattung und Sicherheit“ skizziert. Bei
der Kontroverse zum Internetauftritt der Stadt Dortmund geht es
im Wesentlichen darum, was eine Stadt kommunizieren darf. Das
Landgericht Dortmund hat in erster Instanz entschieden, dass das
städtische Internetportal den gesetzlichen Rahmen überschritten
habe – in der Kommunikation wäre die Zuständigkeitsgrenze überschritten worden. Geklagt hatte der Verlag Lensing-Wolff. Die
Stadt Dortmund ist gegen dieses Urteil in Berufung gegangen und
erhofft sich in weiteren Instanzen ein Urteil, dass die neuen Aufgaben von Städtekommunikation im digitalen Zeitalter anerkennen.
Für Kommunikatoren in deutschen Städten hat das Urteil in jedem
Fall gewichtige Implikationen.

Abbildung 29: NPolRahmen = 188; Eigene Berechnung; Eigene Datengrundlage

Auswertung: Die Studie offenbart ernüchternden Ergebnisse mit
Bezug auf die Wahrnehmung politischer Rahmenbedingungen. Lediglich 15 Prozent bewerten diese als gut, nur zwei Prozent als sehr
gut. Mehr als die Hälfte der Befragten bewertet die Rahmenbedingungen als neutral – in Anbetracht der erwähnten Debatten sicherlich ein Wert, der in einer erneuten Umfrage niedriger ausfallen würde. 26 Prozent bewerten die Rahmenbedingungen als
schlecht, weitere zwei Prozent als sehr schlecht. Damit ergibt sich
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insgesamt – auch mit Blick auf die Antworten auf andere Fragen –

Die Verbesserung der Rahmenbedingungen ist nicht zuletzt auch

ein negatives Bild.

normativ geboten. Mehr denn je wird deutlich, dass Demokratie
auch im Internet verteidigt werden muss. Durch die Welle an Hass

Weiterführende Analysen zeigen – anders als bei der Betroffenheit
von Haushaltskonsolidierung – einen Einfluss der wahrgenommenen politischen Rahmenbedingungen auf die Fortschrittlichkeit
von Strukturen und Prozessen und Umsetzung von Städtekommunikation.

und Drohung, denen sich auch viele KommunalpolitikerInnen ausgesetzt sehen, wird dieser Fakt auch für den kommunalen Raum
überdeutlich. Um ihrem verfassungsgemäßen Informationsauftrag
nachzukommen, müssen für Behörden generell und Städte im Speziellen die nötigen Bedingungen geschaffen werden. Dass es hier
Handlungsbedarf gibt, wird aufgrund der Ergebnisse dieser Studie
deutlich.

Erkenntnisse: Die politischen Rahmenbedingungen sind für viele
Städte nicht zufriedenstellend. Aus dieser Erkenntnis ergibt sich
die Notwendigkeit, „politische Rahmenbedingungen“ genauer zu
operationalisieren und in weiterführenden Befragungen dieses
Thema detaillierter abzufragen. Ganz generell kann aber schon
jetzt – umso mehr auch mit Blick auf die erwähnten aktuellen Debatten – ein Handlungsauftrag für die Politik abgeleitet werden,

Mit Blick um die Debatten um das Wie und das Was von Städtekommunikation kann positiv angemerkt werden, dass es in jedem Fall –
unabhängig vom finalen Urteil – zu mehr Rechtssicherheit kommen wird. Ob diese dann aber eher ermöglicht oder begrenzt, entscheidet das jeweilige Urteil.

Rahmenbedingungen für digitale Städtekommunikation zu verbessern.

67

Empfehlung: Die Unzufriedenheit mit den politischen Rahmenbe-

je zeigt sich, wie wichtig es ist, dass Vertreter einer liberalen De-

dingungen für Städtekommunikation ist offensichtlich ein flächen-

mokratie auch im Netz als Gegenentwurf zu Antidemokraten, Hass

deckendes Problem.

und Fake News auftreten.

Der Umgang mit dieser Situation verlangt zum einen, unter den
gegebenen Bedingungen digitale Kommunikation zu entwickeln,
und zum anderen, als Interessensvertreter für die Änderung dieser
politischen Rahmenbedingungen zum Positiven einzustehen.

Beides wird am besten durch interkommunale Zusammenarbeit
gelöst. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit können fortschrittliche
Kommunen aufzeigen, wie sie unter gegebenen Umständen ihre
digitale Kommunikation entwickeln. Gleichzeitig können organisiert Forderungen von Seite der Städte formuliert werden, die die
Probleme mit Blick auf politische Rahmenbedingungen für Städtekommunikation aufzeigen. Schlussendlich müssen Sie dafür einstehen, dass Sie ihrem verfassungsrechtlichen Informationsauftrag
auch im digitalen Zeitalter nachkommen müssen – und mehr denn
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IV.

Wissenschaftlicher Hintergrund

Verbreitung des Smartphones führt zur Omnipräsenz des Internets

Kommunikation im digitalen Zeitalter
Digitalisierung greift in quasi alle Lebensbereiche ein, die Auswirkungen von Informationstechnologie und speziell die Möglichkeiten des Internets prägen große Teile der politischen und kommunikationswissenschaftlichen Diskussion. Möglichkeiten schaffen
das Internet und die Digitalisierung auch insbesondere für Kommunikation (Jarren 1997, S. 28). In der Folge werden die wichtigsten grundlegenden Annahmen über politischen Kommunikation im
digitalen Zeitalter kombiniert mit aktuellen Statistiken zu Nutzerverhalten vorgestellt, um ableiten zu können, wie digitale Kommunikation von Städten grundlegend ausgestaltet werden kann. Aus
diesen Annahmen leiten sich die Fragen ab, die im Fragebogen dieser Studie gestellt wurden. Auch die Bewertung der Antworten
findet so vor einem wissenschaftlichen Hintergrund statt.

Wie sich Kommunikation ändert, so ändert sich auch die Art, wie
Öffentlichkeit entsteht. Das Internet verändert wie Menschen lernen, Entscheidungen fällen, und eben auch wie sie sich mit anderen
Menschen verständigen (Xiang et al. 2015, S. 512). Damit wird
deutlich, dass das digitale Zeitalter weniger von der zur Verfügung
stehenden IT-Technologie geprägt ist als von der Art, wie die NutzerInnen diese Technologie verwenden. Neue Leistungsangebote
werden geschaffen, und neue Strategien entwickelt, um dem sich
ändernden Nutzerverhalten gerecht zu werden (Biesel & Hame
2018, S. 1). Nutzung digitaler Kommunikationsplattformen ist in allen Lebensbereichen – vor allem für die jüngere Generation – zum
Standard geworden. Ruhephasen werden immer kürzer, die Reize
in der digitalen Welt sind geradezu allgegenwärtig, auch bedingt
durch die enorme Verbreitung der entsprechenden Endgeräte unter den NutzerInnen (Biesel & Hame 2018, S. 1f). 90 Prozent der
Bevölkerung ab 14 Jahren nutzen das Internet in Deutschland. Besonders bezeichnend ist die Wichtigkeit des mobilen Internets;
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2018 benutzten in Deutschland 80 Prozent der Bevölkerung zwischen 16 und 74 Jahren das Internet auf mobilen Endgeräten, 2013
waren es lediglich 44 Prozent (Statista 2019a, S. 19). Vor allem das
Smartphone garantiert geradezu eine Omnipräsenz von digitaler
Kommunikation. Im Jahr 2018 waren rund 90 Prozent der Menschen in der Altersgruppe 14 – 39 täglich mobil online. Digitale,
mobile Internetnutzung ist in der jungen Zielgruppe nahezu flächendeckend in Deutschland verbreitet, auch der Anteil an Internetnutzern ab 50 Jahren nimmt vor allem seit zwei Jahren zu (Statista 2019a, S. 32f). Studienergebnisse zeigen, dass Einflussfaktoren wie Einkommen, Bildung und Alter die Nutzung von digitalen
Angeboten beeinflussen (Haight et al. 2014, S. 503f; Lei & Hindman). Von Vorteil für Kommunikatoren ist, dass man im digitalen
Zeitalter mehr über Markt- und Kundeninteresse weiß als je zuvor,
und entsprechend die eigenen Strukturen und Prozesse sowie
kommunikativen Maßnahmen anpassen kann (Biesel & Hame 2018,
S. 1). In Anbetracht dessen werden im Folgenden die wichtigsten
Annahmen in der digitalen politischen Kommunikation aufgezeigt,
die grundlegend sind für diese Ausgangssituation.

Kommunikationstrends im digitalen Zeitalter
Die Durchsetzung von computergestützter Kommunikation und
den entsprechenden Medien ist durch ein bisher unbekanntes
Tempo gekennzeichnet (Vowe 2013, S. 87). Vowe (2013) spricht
dabei im Speziellen auch von einem „Strukturwandel der politischen Kommunikation“. Das digitale Zeitalter ist zentral für die Definition der Umwelt, in die Städte als Kommunikatoren eingebettet
sind. Als Konsequenz aus dieser strukturellen Veränderung werden
eine veränderte Ordnung und veränderte Orientierungsmuster
angenommen (Vowe 2013, S. 88). Betrachtet man die Privatwirtschaft, so wird dem Internet attestiert, dass es technologische Innovationen begünstigt, neue Geschäftsmodelle entstehen und
sich neue Marktstrukturen und veränderte Wettbewerbslagen
herausbilden (Xiang et al. 2015, S. 512). Folgt man der Argumentation von Vowe (2017), so können in der politischen und privaten
Kommunikation Trends mit vergleichbaren Konsequenzen identifiziert werden. Er hat zentrale, übergreifende Trends identifiziert,
die auch in dieser Studie bei der Definition des Status quo der
Kommunikation von Verwaltungen als Leitplanken dienen sollen.
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(Vowe 2017, S. 607, Vowe & Henn 2016, S. 12). Die Kommunikati-

Kommunikation hat dazu beigetragen, dass das „Lagerfeuer“ in

onstrends nach Vowe dienen in dieser Studie allgemein zur Be-

dieser Form kaum noch existiert, sondern es unzählige kleinere

schreibung der Kommunikationsumwelt, die nicht nur Verwaltun-

Angebote gibt, den sogenannten Longtail3 (Vowe 2017, S. 609).

gen, sondern alle Organisationen auf dem Feld der digitalen Kom-

Besonders relevant wurden in den letzten Jahren in diesem Zusam-

munikationswelt betrifft. Die Trends dienen der Arbeit weiterhin

menhang soziale Netzwerke, die sich bei den NutzerInnen etabliert

als Bewertungsmaßstab dafür, welche digitale Kommunikations-

haben (Konto4 2019, Kroker 2019). Facebook, Twitter oder Insta-

maßnahmen und vorgelagerte organisationsinterne Prozesse und

gram, aber auch Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram

Strukturen als sinnvoll und zielführend im Sinne von fortschrittli-

decken viele Millionen Nutzer ab, die je nach Plattform unter-

cher Kommunikation nach Vowe beschrieben werden können.

schiedliche Inhalte erwarten, basierend auf den Eigenheiten der
Plattformen. Die Frage, ob die Nutzung Sinn macht, ob die zielfüh-

Strategisches Fundament als Erfolgsrezept in der digitalen Kommunikationswelt

renden Inhalte bereitgestellt werden können, muss daher für jedes
Netzwerk neu gestellt werden und leitet sich auch aus den Kommunikationszielen ab. Um der Differenzierung der Plattformen,

Ein zentraler Trend ist die Differenzierung von politischer Kommu-

Angebote und Akteure gerecht zu werden, sollte eine Präsenz

nikation. Die Notwendigkeit, die richtigen Plattformen auf die

auch strategisch fundiert sein.

richtige Art und Weise zu nutzen, also die jeweils passenden Inhalte
zu produzieren, ergibt sich aus dem Nutzerverhalten. Auch Online-

Die Long Tail Theorie postuliert, dass es vor allem im Online-Zeitalter aufgrund der geringen Kosten der
Distribution zu einer Pluralisierung des Angebots kommt. Die Bedienung von Nischen spielt eine gewichtigere Rolle (Smyrnaios et al. 2010, S. 1246).
3
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Pluralisierung relevanter Meinungsmacher

Kommunikation ab. Nach Vowe (2017) ist damit eine Verdichtung

Einhergehend mit einer Differenzierung der Plattformen kommt

und Beschleunigung von Kommunikation gemeint (S. 611). Auf der

es zu einer Pluralisierung von Interessengruppen. Schlussendlich

bundespolitischen Ebene ist mit Blick auf Parteienkommunikation

stehen fast jeder Organisation (und jeder Privatperson) im digita-

teilweise von einem Zustand des „permanent campaigning“ als

len Zeitalter digitale Kommunikationsinstrumente zur Verfügung,

Folge dieser Situation die Rede (Gerodimos & Justinussen 2014, S.

auch wenn die Möglichkeiten nicht grundsätzlich komplett gleich

2). Die Dynamisierung erzeugt im Besonderen Druck, der durch die

sind. Begrenzende Faktoren sind etwa finanzielle Ressourcen oder

Möglichkeit der digitalen Kommunikation auf Organisationen zu-

gesetzliche Rahmenbedingungen (von Schneidemesser 2017, S.

nimmt. Auch wenn es wie beschrieben Diskussionen darüber gibt,

27ff). Insgesamt lässt sich von neuen Herausforderungen in der

wie stark digitale Instrumente die Spielregeln der politischen Kom-

politischen Interessenvertretung sprechen, sämtliche Organisati-

munikation ändern, so gibt es doch eine Veränderung der Interak-

onen und Akteure im Online-Zeitalter haben mehr denn je die

tion von BürgerInnen und Politik (Gerodimos & Justinussen 2014,

Möglichkeit, sichtbar zu sein (Tambini 2015, S. 1401; Zerfaß 2014,

S. 3). Besonders relevant kann dieser Trend in Krisensituationen

S. 22).

werden. Auch durch die schwächelnde Rolle der Medien als Gatekeeper und der erörterten erhöhten Anzahl relevanter Akteure
gerät Kommunikation in Krisensituationen schneller außer Kontrolle. Auch Privatpersonen können durch das Teilen von Inhalten

Beschleunigung und Verdichtung
Aus dieser Pluralisierung der Interessen, der Plattformen und der

stärkeren Einfluss auf die Verbreitung von Botschaften nehmen
(Facebook 2019b, Michelle et al. 2016, S. 3).

Akteure leitet sich geradezu zwangsläufig eine Dynamisierung der
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Zusammenwachsen verschiedener Arten der Kommunikation

analoge und digitale Kommunikation, etwa durch digitale Außen-

Eine weitere Folge aus den genannten Trends ist die Hybridisierung

werbung, die auf Interaktion mit dem Smartphone setzt (Roloff

von Kommunikation im digitalen Zeitalter, also das Zusammen-

2019).

wachsen von bislang getrenntem. Vowe (2017) bezieht dies in erster Linie auf verschiedene Medien, die genutzt werden. Auf einem
Smartphone etwa befinden sich durch die Vielzahl an Apps verschiedene Kommunikationsarten an „einer Stelle“ (S. 611). Die Relevanz des Smartphones als Garant omnipräsenter Kommunikation
wurde bereits eingangs verdeutlicht, und da auf diesem auch ein
Großteil der digitalen Kommunikationsplattformen aufrufbar ist,
lässt sich eine Notwendigkeit ableiten, als Kommunikator hier präsent zu sein. Besonders bezeichnend ist auf dem Smartphone der
schnelle Wechsel und das Verschwimmen von öffentlicher Kommunikation in den sozialen Netzwerken auf der einen Seite und privater, interpersonaler Kommunikation in Messengern auf der anderen Seite (Vowe 2017, S. 611). Die Inhalte der sozialen Netzwerke
können in Messengern geteilt werden, um eine interpersonale
Kommunikation anzuschließen. Auch verschwimmen hier zum Teil

Steuerung von Aufwand und Ertrag von Kommunikation
Der letzte große Aspekt betrifft die Ökonomisierung bzw. Rationalisierung von Kommunikation im digitalen Zeitalter. Dabei geht es
darum, dass das Verhältnis von Aufwand und Ertrag eine noch größere Rolle spielt als in Zeiten analoger Kommunikation, was primär
an der Anzahl verfügbarer Daten liegt. Digitale Kommunikation –
vor allem Social Media – gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, Erfolg messbar zu machen und die Wirkung von Kommunikationsmaßnahmen zu überprüfen (Vowe 2017, S. 613). Durch die Nutzung von Daten und die Möglichkeit von Evaluation kann man nicht
nur die Größe seiner Zielgruppe abschätzen, sondern auch wesentlich schneller als in Zeiten rein analoger Kommunikation Strategien
anpassen und die vorhandenen (finanziellen) Mittel so einsetzen,
dass sie den höchsten Gewinn einbringen (Webster & Ksiazek 2012,
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S. 41f). So kann rational entschieden werden, ob es beispielsweise

damit den Gesamtkontext, innerhalb dessen eine Organisation

Sinn macht, Beiträge gegen Kosten zu bewerben, um eine größere

operiert, in den Mittelpunkt (Durkheim 1980, S. 100).

Reichweite zu erzielen oder eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen (Facebook 2019a). Die Minimierung von Streuverlusten ist
ein großer Vorteil digitaler Kommunikation. Rationalisierungsprozesse zu etablieren ist auch deswegen ein besonders wichtiger
Trend, da er nach Vowe (2017) die Grundlage schafft für die Umsetzung anderer Trends, etwa die erwähnte dynamische Anpassung von Strategien (S. 613).

Die Autoren stellen eine Wirkungslogik der Anpassung von Organisationen basierend auf drei grundlegenden Mechanismen in den
Mittelpunkt: Bei der Anpassung durch Zwang geht es um Anforderungen einer höheren Ordnung bzw. einer höheren Instanz an eine
Organisation (Walgenbach & Meyer 2008, S. 35). Bei der Anpassung durch Unsicherheit wird davon ausgegangen, dass Unsicherheiten durch Umweltbedingungen dazu führen, dass diese Imitati-

Organisationen

onen fördern. Strategisches Vorgehen wird somit noch unwahrscheinlicher. Es wird tendenziell die Organisation imitiert, die im

Der Neo-Institutionalismus beschäftigt sich als Organisationsthe-

Feld eine besonders angesehene Stellung hat (Walgenbach &

orie grundsätzlich mit der Erklärung von Verhaltensänderungen

Meyer 2008, S. 36). Final gibt es noch die Anpassung durch nor-

von Organisationen. Zentral für die institutionalistische Denk-

mativen Druck. Hier wird davon ausgegangen, dass Mitglieder ei-

schule ist die Erklärung des Handelns von Akteuren durch formelle

ner Profession ähnliche Orientierungen und ein ähnliches Selbst-

oder informelle Regeln (Hasse & Krücken 2009, S. 1f). Der Neo-

verständnis aufweisen. Hier ist Orientierung an andere Organisa-

Institutionalismus stellt den Einfluss von Umweltbedingungen und

tionen zentral, um eben diesen (angenommenen) gestiegenen
Grad an Professionalisierung wahr- und anzunehmen. All diese
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Zwänge haben gemeinsam, dass sie eine Organisation leiten, ohne

et. al. (2016) unterstützen diese Argumentation, denn sie haben ei-

dass deren Handeln auf strategischen Überlegungen zurückzufüh-

nige dieser Faktoren bereits als Hemmnis für Digitalisierung von

ren ist. Die Umwelt drückt die Organisation in ein bestimmtes

Verwaltungen identifiziert (Schmid & Wilke 2016, S. 31; (Hammer-

Muster (DiMaggio & Powell, 1991, S. 27).

schmid 2017, S. 13; Drüke et al. 2016, S. 47).

Markt um Aufmerksamkeit

So wie auch Verwaltungen zunehmend betriebswirtschaftlicher

Die Stadtverwaltung als Organisation ist Umwelteinflüssen ausgesetzt. Die Umwelteinflüsse gelten als Treiber, die Druck auf die
Verwaltung ausüben, sich an diese Umwelt anzupassen. Damit geht
der Neo-Institutionalismus nicht von einer Entwicklung von Organisationen durch planvolles und strategisches Handeln, sondern
von Druck und Unsicherheit aus. Zwar spielt nach DiMaggio und
Powell (1983) auch Zwang eine Rolle, da dies in der Logik dieser
Studie nicht haltbar ist, werden die Faktoren, die Zwang ausüben
können, eher als intervenierende, ermöglichende oder hindernde
Faktoren angesehen. Der finanzielle Rahmen, sowie die politischen
Rahmenbedingungen wurden hier als Zwänge identifiziert. Dürke

durch die Einführung der Doppik aufgestellt wurden, so hat auch
die Kommunikationswelt zunehmend einen Marktcharakter angenommen. Zentral für diesen neuen „Markt um Aufmerksamkeit“ ist
das digitale Zeitalter und die damit einhergehenden Trends, vor allem durch den Wechsel von einer beschränkten Auswahl an Medien zu einer Pluralisierung von Kanälen und Akteuren.
Dies findet vor dem Hintergrund verfallender traditioneller Milieus und gesellschaftlicher Institutionen statt, was auch Städte betrifft und diese Marktlogik verstärkt (Baden et al. 2015, S. 194).
Machtverlust etablierter Organisationen greift und verstärkt sich
im digitalen Kommunikationszeitalter, manifestiert in den in Kapitel 3.2 erörterten Trends in digitaler Kommunikation (Vowe 2013,
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S. 98). Abgeleitet daraus gibt es keine „geschenkte“ Informations-

eine Nachricht nur ihre Wirkung entfalten kann, wenn sie regis-

hoheit mehr aufgrund einer bestimmten Hierarchie, jede Organi-

triert wird, also Aufmerksamkeit generieren kann. Es kommt

sation und jeder Akteur muss sich auf dem Markt um Aufmerksam-

zwangsläufig zu einer Auslese, wenn Akteure der neuen Kommuni-

keit auf eine neue Umwelt einstellen (Van Aelst et al. 2017, S. 4).

kationslogik nicht gerecht werden (Ciofalo & Fioravanti 2015;

Nicht nur haben klassische Medien ihre Gatekeeper-Funktion ver-

Tambini 2015, S. 1401).

loren, Machthierarchien generell haben sich geändert. Was einen

Durch die skizzierten Trends im digitalen Zeitalter hat sich der

Machtverlust für die einen Organisationen bedeutet, bedeutet ei-

Markt neu kalibriert und Machtstrukturen haben sich geändert

nen Machtgewinn für eine andere Organisation. Umso fragmen-

(Hasse & Krücken 2009, S. 5). Dies ist die Grundlage für die An-

tierter und pluraler die Angebotsseite, desto selektiver sind die

nahme, dass es gerade bei Verwaltungen, die sich durch ihre oft

BürgerInnen als Nachfrager in ihrem Konsum, zwangsläufig be-

attestierte relative Trägheit erst verspätet solchen Änderungen

kommt nicht jeder Akteur die gleiche Aufmerksamkeit (Van Aelst

anpassen, eine große Unsicherheit darüber besteht, was die beste

et al. 2017, S. 7/8). Biesel & Hame (2018) gehen so weit zu sagen,

Art der Maßnahmen und Organisation ist, um auf diesem Markt zu

dass „Aufmerksamkeit die neue Währung der Zukunft“ sein wird,

bestehen (Barber et al. 2011).

und diese Währung ist zwangsläufig nur begrenzt verfügbar (S.1).
Dieser Markt, der aus der digitalen Kommunikationswelt hervorgeht, bildet das zentrale Feld, auf dem sich Städte, Parteien, Un-

Im Aggregat von Unsicherheit und Druck kommt es dazu, dass in

ternehmen und andere Kommunikatoren mit Blick auf Kommuni-

der neo-institutionalistischen Logik andere Organisationen die An-

kation befinden. Die Wahl der Maßnahmen ist dabei so wichtig, da

passung der Strukturen und Prozesse sowie der Maßnahmen von
Städtekommunikation entscheidend beeinflussen. Greifen diese

76

Mechanismen, dann nehmen Verwaltungen den Wettbewerb um
Aufmerksamkeit aktiv wahr, passen sich führenden Organisationen auf dem Feld der digitalen Kommunikation an und verändern
dementsprechend ihre Strukturen und Prozesse sowie ihre Maßnahmen im Sinne der Trends, die ihnen andere Akteure „vorleben“,
so die grundlegende Annahme.
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V.

Anhang

Tabelle 1: Multiple lineare Regression von kommunalen Organisationen, Städten, überregionalen Organisationen, Nutzerverhalten sowie in Modell 2 Betroffenheit von Haushaltskonsolidierung und politischen Rahmenbedingungen auf die Fortschrittlichkeit von Strukturen und Prozesse von Städtekommunikation.

Modell 1

Modell 2

Regressionskoeffizient Regressionskoeffizient
(Konstante)

3,037

2,902

Kommunale Organisationen

0,85

0,72

Städte

0,125*

0,123*

Überregionale Organisationen

- 0,066

- 0,082

Nutzerverhalten

0,084*

0,1*

Haushaltskonsolidierung

-0,023

Politische Rahmenbedingungen
Korrigiertes R²

0,91*
0,087

0,109

Signifikanzniveaus: *** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05.

Tabelle 2: Multiple lineare Regression von kommunalen Organisationen, Städten, überregionalen Organisationen sowie in
Modell 2 Betroffenheit von Haushaltskonsolidierung und politischen Rahmenbedingungen auf die Fortschrittlichkeit von
Maßnahmen der Städtekommunikation.

Modell 1

Modell 2

Regressionskoeffizient

Regressionskoeffizient

(Konstante)

1,999

1,437

Kommunale Organisationen

0,133

0,83

0,261**

0,253*

Städte
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Überregionale Organisationen
Nutzerverhalten

- 0,096

- 0,103

0,140

0,172*

Haushaltskonsolidierung

0,029

Politische Rahmenbedingungen
Korrigiertes R²

0,193*
0,075

0,076

Signifikanzniveaus: *** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05.

Tabelle 3: Lineare Regression von Strukturen und Maßnahmen (UV) auf Maßnahmen von Städtekommunikation (AV).

Modell 1
Regressionskoeffizient
(Konstante)

-1,219

Strukturen und Prozesse

1,219***

Korrigiertes R²

0,306

Signifikanzniveaus: *** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05.
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