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Frieder Badstübner, Zwickau 

Kommunale Ausschüsse  
erfolgreich informieren 

Die Mitglieder von Ausschüssen der kom-
munalen Vertretungskörperschaften sind 
Menschen. Das ist eine sehr banale Aussa-
ge, die möglicherweise zunächst keinerlei 
Informationswert für Sie besitzt. Und den-
noch wird, so behaupte ich, der Erfolg in Ih-
rem Bemühen, kommunale Ausschüsse zu 
informieren, wesentlich davon abhängen, ob 
Sie diese banale Aussage verstanden ha-
ben und in ihrer Informationsarbeit bewusst 
umsetzen. 

Zunächst etwas zu meinem eigenen 
kommunalpolitischen Hintergrund: 

Seit 1993 bin ich Mitglied des Stadtrates 
der kreisfreien Stadt Zwickau. In den ersten 
Jahren war ich Vorsitzender des Jugendhil-
feausschusses. Seit der letzten Kommunal-
wahl 1999 bin ich Mitglied im Finanz- und 
Liegenschaftsausschuss sowie im Kultur- 
und Bildungsausschuss. Die aktuellen Mehr-
heitsverhältnisse im Zwickauer Stadtrat 
sowie die Ausschuss-Struktur können Sie 
der Anlage entnehmen. 

Ich werde Ihnen im Folgenden keinen wis-
senschaftlichen Vortrag halten, sondern auf 
sehr ehrliche Weise versuchen, Ihnen die 
Arbeit und das Selbstverständnis kommuna-
ler Mandatsträger/innen näher zu bringen. 
Sie werden dabei vieles hören, was Ihnen 
sehr vertraut und aus Ihrer alltäglichen Ar-
beit bekannt ist. Aber in der Zusammen-
schau erhalten die einzelnen Aspekte viel-
leicht gerade ihr besonderes Gewicht. 

1. Der personale Aspekt 

1.1 Kommunale Mandatsträger/innen sind 
bis auf wenige Ausnahmen ehrenamtlich 
tätig 

Schon wieder eine Banalität. Das weiß 
doch jedes Kind. Wirklich? Als Stadtrat habe 
ich sehr oft den Eindruck, dass dies gar 
nicht allen meinen Gesprächspartner/innen 
bewusst ist. Für die erscheine ich immer 
wieder mal in der Zeitung, im Radio oder im 
lokalen Fernsehen. Und immer erwecke ich 
dabei den Eindruck, als würde ich nichts an-
deres machen als Stadtratsarbeit. Dass dies 
nur ein ehrenamtlicher Nebenjob ist, der al-
lein in meiner Freizeit getan werden kann, 
das ist nur selten der Öffentlichkeit zu ver-
mitteln und darum nimmt diese es auch nur 
selten bewusst war und stellt sich darauf 
ein. Die Einladung eines örtlichen Wohl-

fahrtsverbandes zu einem „Sozialpolitischen 
Frühstückstisch“ an einem Mittwoch um 9 
Uhr ist ein besonders treffendes Beispiel 
von vielen.  

Dass wir Kommunalpolitiker/innen bis auf 
wenige Ausnahmen (z.B. hauptamtliche 
Fraktionsgeschäftsführer/innen) Ehrenamt-
ler/innen sind, das hat entscheidende Kon-
sequenzen für unsere und für ihre Arbeit. 
Drei wesentliche sollen hier genannt sein: 
a) Kommunale Mandatsträger/innen sind 
aufgrund ihrer Profession nur selten die 
pädagogischen oder sozialwissenschaft-
lichen Fachleute.  

Darum wird es häufig so sein, dass z. B. in 
einem Jugendhilfeausschuss Lehrer/innen, 
Jurist/innen, Gewerkschaftssekretär/innen, 
Versicherungsangestellte und vielleicht auch 
Krankenschwestern vertreten sind, aber 
kaum Pädagog/innen und Soziolog/innen. 
Das sieht in dem Ausschuss, der zuständig 
ist für Fragen der Stadtentwicklung u. U. gar 
nicht anders aus. Dort sind vielleicht der 
Bauunternehmer und die Finanzberaterin 
und der Schulleiter vertreten und eine Ange-
stellte des Staatlichen Vermessungsamtes, 
aber ganz selten Volkswirte oder Dipl.-
Soziolog/innen. 

Das ist so. Und das wird auch so lange so 
bleiben, wie die ehrenamtliche Mandatsträ-
gerschaft im kommunalpolitischen Feld die 
Priorität hat. Darum hilft es wenig, über oft 
mangelnde Sachkenntnis zu meckern, auch 
wenn wir Kommunalpolitiker/innen es durch-
aus als eine Herausforderung für uns be-
greifen sollten, uns diese Sachkenntnis zu 
erarbeiten.  
b) Kommunale Mandatsträger/innen lei-
den unter permanentem Zeitmangel. 

Das klingt eher wie eine Persiflage, be-
schreibt aber nichts anderes als die aus 
dem Ehrenamt resultierende Wirklichkeit von 
uns Stadträten. Wir haben tatsächlich gene-
rell wenig Zeit, denn wir haben, bevor wir 
uns unserem Ehrenamt widmen können, 
schon einen voll gepackten Arbeitstag hinter 
uns. Jetzt, wo andere Leute ihren Feier-
abend genießen, setzen wir uns hin, und 
treiben Kommunalpolitik, führen Gespräche, 
diskutieren in Ausschüssen, auf Bürgerver-
sammlungen, in Foren und Ratssitzungen, 
telefonieren, beantworten Post, studieren 
Beschlussvorlagen oder sind auf diversen 
Empfängen präsent. Sicher gibt es hier Un-
terschiede und Abstufungen, die in der Per-
son oder auch in der Größe und der Aufga-
benverteilung innerhalb einer Fraktion be-
gründet liegen können. Doch generell trifft 
es auf alle Mitglieder eines kommunalen 
Ausschusses zu. 
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Aus den unter a) und b) beschriebenen 
Fakten leite ich ab: 
c) Kommunale Mandatsträger/innen sind 
darauf angewiesen, von Fachleuten in 
komprimierter und allgemein verständli-
cher Weise fachpolitisch fit gemacht zu 
werden. 

Weil Ausschussmitglieder häufig nicht die 
Fachexpert/innen sind, brauchen sie Fach-
leute, die sie fachpolitisch fit machen. Vor-
aussetzung dafür ist, dass sie es selbst wol-
len (Mut! Die meisten wollen es!) und dass 
es Fachleute gibt, die dazu bereit und in der 
Lage sind. Dazu in der Lage zu sein, bedeu-
tet auch und vor allem, fachliche Sachver-
halte und Zusammenhänge allgemein ver-
ständlich darzustellen, und das alles nach 
Möglichkeit nicht in dicken Ordnern, sondern 
kurz, prägnant und übersichtlich. Denn Zeit 
ist eben ein rares Gut. 

Wir Kommunalpolitiker/innen sind ganz 
wesentlich auf solche Expert/innen ange-
wiesen. Ohne sie wäre dem Dilettantismus 
in der Kommunalpolitik noch mehr, als bis-
lang ohnehin schon zu beobachten, Tür und 
Tor geöffnet. 

1.2 Mitglieder kommunaler Ausschüsse 
sind unterschiedlich motiviert 

Die Fachlichkeit von Kommunalpoliti-
ker/innen ist die eine Seite, deren Motivation 
eine andere. Wer einen Ausschuss über 
Projekte, Sachverhalten, Tendenzen und 
Entwicklungen in einem Gemeinwesen usw. 
informieren möchte, sollte die einzelnen Mit-
glieder möglichst gut kennen, um auch ein-
schätzen zu können, wie es um deren Moti-
vation im allgemeinen und um deren Motiva-
tion im besonderen im Blick auf ein konkre-
tes Thema bestellt ist. Dieses Kennenlernen 
geschieht am besten, indem die eine oder 
andere öffentliche Sitzung auch dann einmal 
besucht wird, wenn es nicht um die eigenen 
Interessen geht. Auf diese Weise kristallisie-
ren sich nach und nach die richtigen An-
sprechpartner/innen für die unterschiedli-
chen Themen und Anliegen heraus. Und Po-
litiker/innen lieben es zudem, wenn die Öf-
fentlichkeit Interesse an ihrer Arbeit zeigt. 

1.3 Kommunale Mandatsträger/innen ver-
stehen sich als Verantwortungsträ-
ger/innen  

Kommunalpolitiker/innen tragen für ihre 
Kommune, insbesondere für ihren Wahl-
kreis, in dem sie auch zur nächsten Kom-
munalwahl wieder gewählt werden wollen, 
Verantwortung. Dieser Verantwortung haben 

sie sich gestellt. Ihr wollen sie – manchmal 
gegen allen Augenschein – auch gerecht 
werden. Darum ist es nicht unwichtig zu wis-
sen, wie die Wahlkreise geschnitten sind 
und welche Mandatsträgerin in welchem 
Wahlkreis kandidiert hat bzw. kandidieren 
wird. 

Und es ist wichtig, die Gewählten in Ange-
legenheiten ihres Wahlkreises rechtzeitig 
einzubeziehen und ggf. um Unterstützung 
zu bitten. Denn die Kehrseite des Verant-
wortungsbewusstseins von Kommunalpoliti-
ker/innen heißt Eitelkeit. Kommunalpoliti-
ker/innen haben in aller Regel wenig oder 
kein Verständnis dafür, wenn sie in ihrer 
Verantwortung nicht ernst (genug) genom-
men werden. Wird dieser Eindruck bei ihnen 
erweckt, weil sie sich zu spät oder gar nicht 
an sie wenden, kann das durchaus zu kont-
raproduktiven Reaktionen führen, die bei 
Kindern gerne als Trotz bezeichnet werden. 

2. Der strukturelle Aspekt 

2.1 Die Zusammensetzung von Aus-
schüssen 

Ausschussbesetzungen erfolgen nach 
dem Proporz in der Vertretungskörperschaft, 
nach Fachlichkeit, aber auch unter Ge-
sichtspunkten von Macht und Einflussnah-
me. Dabei ist der Machtfaktor nicht selten 
der dominierende. 

Darum leiden Ausschüsse, die mit relativ 
wenig Macht- und Entscheidungskompetenz 
ausgestattet sind oder zumindest dieses 
Image haben (z.B. Sozial-, Jugendhilfe- oder 
Kulturausschüsse), häufig darunter, dass in 
ihnen nicht die politischen Wortführer/innen 
aus den Fraktionen der Vertretungskörper-
schaft vertreten sind.  

2.2 Gruppendynamik und Rollenvertei-
lung 

Jede Fraktion hat einen oder mehrere 
„Leitwölfe“, deren Wort auch dann für die 
Entscheidungsfindung maßgeblich sein 
kann, wenn sie selbst nicht in den zuständi-
gen Fachausschüssen vertreten sind. Sol-
che Leitfiguren lassen sich relativ mühelos 
identifizieren, wenn Sitzungen der Vertre-
tungskörperschaft besucht und aufmerksam 
wahrgenommen werden.  

Daneben hat die Rolle des „Brückenbau-
ers“ oder „Unterhändlers“ eine hohe Bedeu-
tung für konstruktive politische Entschei-
dungsprozesse. Er ist beim politischen Geg-
ner auf der Suche nach Gesprächs- und 
Kompromissbereitschaft und im Einzelfall 
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durchaus in der Lage, starre Fraktionsgren-
zen aufzuweichen und neue Mehrheiten zu 
schaffen. Häufig wird diese Rolle von den 
Fraktionsgeschäftsführer/innen eingenom-
men. 

2.3 Formelles und informelles Machtge-
füge 

Nicht nur das formelle (Mehrheitsverhält-
nisse innerhalb einer Vertretungskörper-
schaft), sondern auch das informelle Macht-
gefüge innerhalb einer Vertretungskörper-
schaft (Wer hat auf wen in welchen Zusam-
menhängen Einfluss?) sind für deren Ent-
scheidungsprozesse von Bedeutung. Es ist 
gut, die „grauen Eminenzen“ im Hintergrund 
zu kennen und noch besser ist es, zu wis-
sen, wer mit wem gut oder auch überhaupt 
nicht an einem gemeinsamen Strang ziehen 
kann. 

2.4 In das machtpolitische Gefüge einer 
Vertretungskörperschaft gehört auch die 
Verwaltungsspitze  

Die Spitzen der Verwaltung (OB, Beige-
ordnete und Dezernenten, Amtsleiter) haben 
maßgebliche Einflussmöglichkeiten auf poli-
tische Entscheidungen. Im Gegensatz zu 
den ehrenamtlichen Mitgliedern einer Vertre-
tungskörperschaft haben sie die Kommunal-
politik zu ihrem Beruf gemacht. Sie haben 
meist ein hohes Maß an Fachkompetenz, 
einen Verwaltungsapparat, der ihnen zuar-
beitet, und sie bringen den allergrößten Teil 
der Beschlussvorlagen in den politischen 
Entscheidungsprozess ein. Sie in der Infor-
mationsarbeit als fachpolitische Gesprächs-
partner/innen zu übersehen, kann darum in 
mehrfacher Hinsicht sträflich sein. 

2.5 Fraktionsgeschäftsstellen als zentrale 
Orte des Informationsflusses und der 
kommunalpolitischen Steuerung 

Die Bedeutung von Fraktionsgeschäfts-
stellen in kommunalpolitischen Meinungsbil-
dungsprozessen ist kaum zu unterschätzen. 
Sie sind Knotenpunkte, in denen Informatio-
nen zusammenfließen und weiter verteilt 
werden. Fraktionsgeschäftsführer/innen ha-
ben meist einen umfassenden Überblick ü-
ber das aktuelle kommunalpolitische Ge-
schehen und sind häufig die ersten An-
sprechpartner/innen, wenn es darum geht, 
mit der Fraktion oder deren Vorstand Ter-
min- oder Sachfragen zu klären. 

 

3. Der ideologische Aspekt 

3.1 Parteipolitische Ideologien  

Jede Partei oder Wählergemeinschaft hat 
ihre eigene Ideologie mit der daraus er-
wachsenden je eigenen kommunalpoliti-
schen Programmatik. Davon sind auch die 
einzelnen Mitglieder von Ausschüssen und 
Vertretungskörperschaften mehr oder weni-
ger stark geprägt. Es macht Sinn, sowohl 
die politischen Grundlinien einer Partei, als 
auch ihre kommunalpolitischen Programme 
zu kennen. Daran lässt sich inhaltlich an-
knüpfen. Bestenfalls kann darauf argumen-
tativ aufgebaut werden. Es ist immer besser, 
Kommunalpolitiker/innen sagen zu können, 
dass sie dieses Ziel ja bereits in ihrem Pro-
gramm formuliert haben, als den Eindruck 
zu erwecken, sie hätten von der Materie 
keinen blassen Schimmer. 

3.2 „Wahlverwandtschaften“ zwischen 
Parteien und Verbänden 

Die historisch und ideologisch bedingte 
Nähe mancher Parteien zu einzelnen Wohl-
fahrtsverbänden kann in sozialpolitischen 
Fachfragen durchaus konstruktiv wirken. Es 
gibt in der kommunalpolitischen Praxis viele 
gute Beispiele, wie Verbände dazu beige-
tragen haben, dass insbesondere sozialpoli-
tische Fragen überhaupt gehört und im poli-
tischen Diskurs thematisiert wurden. Beson-
ders günstig sind dafür die Voraussetzun-
gen, wo es möglich ist, entsprechende 
Fachausschüsse neben den Mandatsträ-
ger/innen auch mit sog. Beratenden Bür-
ger/innen zu besetzen.  

Eher kontraproduktiv wirken solche „Wahl-
verwandtschaften“ allerdings, wenn sie ent-
weder von den Parteien oder von den Ver-
bänden als machtpolitisches Instrument ein-
gesetzt werden. Hier geht es dann meist 
nicht mehr um Gemein-, sondern vielmehr 
um Eigennutz. Die politischen Gegner/innen 
wie auch die Mitbewerber/innen auf dem 
Sozialmarkt werden daraus offen oder ver-
deckt ihre Konsequenzen ziehen. 

3.3 Parteipolitische Sympathiebekundun-
gen 

Es gibt immer wieder Situationen, insbe-
sondere in Wahlkampfzeiten, in denen ge-
meinnützige Träger versucht sind, offen und 
damit öffentlich ihre Sympathie für die eine 
oder andere Partei oder Wählergemein-
schaft zu bekunden. Aus machtpolitischen 
Gründen (Was geschieht z. B., wenn sich 
nach der nächsten Wahl die Mehrheiten 
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verschieben?) und im Interesse eines offe-
nen fachpolitischen Diskurses sollten sich 
öffentlich geförderte Träger der freien Ju-
gendhilfe solche einseitig fixierten parteipoli-
tischen Sympathiebekundungen verkneifen. 

Zwischensumme:  

Informationen können zeitlich und hinsicht-
lich der Adressat/innen nur dann genau 
platziert werden, wenn den Absender/innen 
die formellen und informellen kommunalpoli-
tischen Strukturen, die politischen Leitlinien 
und Programme und die handelnden Perso-
nen bekannt sind. 

4. Schlussfolgerungen für das In-
formationsmanagement von freien 
Trägern 

4.1 Leitsatz: Tue Gutes und rede darüber  

Dieser Leitsatz ist nicht nur für Unterneh-
men auf dem freien Markt, sondern auch für 
gemeinnützige Organisationen Handlungs-
maxime. Damit er zur Grundlage erfolgrei-
chen Informationsmanagements wird, bedarf 
er aber dringend der konkretisierenden Er-
gänzung: Die erfolgreiche Information bedarf 
der richtigen Zeit, des richtigen Ortes, der 
richtigen Informationspartner/innen und kla-
rer eigener Ziele. Warum die Faktoren Zeit, 
Ort und Person wichtig sind, ist oben hof-
fentlich deutlich geworden. Die, die informie-
ren wollen, müssen sich aber auch über ihre 
Ziele im Klaren sein. Nichts kann ich als 
Kommunalpolitiker mit meiner knapp be-
messenen Zeit weniger ausstehen, als auf 
meine Fragen „Mit welchem Anliegen kom-
men Sie zu mir?“, „Was erwarten Sie von 
mir?“ zur Antwort zu hören: „Na, wir wollten 
uns mal mit Ihnen zusammensetzen.“ Nicht 
nur die Presseerklärung oder die Bürgerver-
sammlung, sondern auch die Information 
der kommunalpolitischen Verantwortungs-
träger/innen bedarf einer soliden Vorberei-
tung. Die Klärung der eigenen Ziele ist darin 
zentraler Gegenstand. 

4.2 Das persönliche Gespräch  

Für viele Ohren mag es im Informations-
zeitalter und angesichts der Bedeutung der 
neuen Medien absurd klingen - und dennoch 
wäre es sträflich, es zu überhören: Das per-
sönliche Gespräch mit den richtigen Ge-
sprächspartner/innen hat immer noch ent-
scheidendere Bedeutung als vierfarbig be-
drucktes Hochglanz-Papier oder eine pro-
fessionell gestaltete Website. Im persönli-

chen Gespräch erreichen Sie die Kommu-
nalpolitikerin wirklich. Das persönliche Ge-
spräch hat vertrauensbildende Wirkung. Sie 
sehen, wie Ihr Gesprächspartnerin reagiert, 
können Ihrerseits auf Nachfragen reagieren, 
für Nachvollziehbarkeit und Verständnis 
sorgen und ggf. einen weiteren Termin, am 
besten vor Ort verabreden. Apropos Orts-
termin. Nichts überzeugt besser, als sich vor 
Ort ein Bild machen zu können (zu müssen) 
von den katastrophalen Zuständen der Toi-
letten in einer Mittelschule oder dem Enga-
gement einer Elterninitiative für sichere 
Radwege in Ihrem Stadtteil. 

4.3 Schriftliche Informationen  

So notwendig schriftliche Informationen 
sind, so notwendig ist es auch, sie so zu 
verfassen, dass sie überhaupt von Kommu-
nalpolitiker/innen in die Hand genommen 
und gelesen und ernst genommen werden. 
Dazu gehört, dass sie kurz, klar gegliedert, 
sachlich prägnant und nach Möglichkeit 
konstruktiv verfasst sind. Ich bin mir be-
wusst, dass dies sehr hohe Anforderungen 
sind, die in der Praxis oft nur sehr schwer zu 
realisieren sind. Aber angesichts der Infor-
mationsfülle, die ehrenamtliche Mandatsträ-
ger/innen Woche für Woche erreicht, be-
steht sonst kaum eine Chance, dass die In-
formationen auch aufgenommen werden. 
Und wenn es Ihnen dann bei aller Prägnanz 
und Übersichtlichkeit Ihrer Darstellung auch 
noch gelingt, nicht nur Probleme darzustel-
len und Fragen zu formulieren, sondern 
zugleich konstruktive, nachvollziehbare und 
finanzierbare Lösungsvorschläge zu unter-
breiten, dann werden Sie gute Chancen ha-
ben, von den Kommunalpolitiker/innen ge-
hört zu werden. 

4.4 Nicht alles, was machbar ist, ist der 
Sache dienlich 

Copy-Shops und Digitaldruckereien, Soft- 
und Hardwareverkäufer/innen warten heute 
nur auf Ihre Aufträge. Doch nicht alles, was 
im Informationszeitalter machbar ist, sollte 
von Ihnen auch realisiert werden. Überlegen 
Sie sich genau, wie oft und wann und zu 
welchem Zweck Sie mit welchem Medium 
arbeiten. Sie sollten mit überflüssigen Post-
sendungen oder „overdressed informations“ 
bei Kommunalpolitker/innen nicht den Ein-
druck erwecken, als hätten Sie zuviel Geld. 
Das kann das beste Anliegen ins Gegenteil 
verkehren. Das Medium muss dem Zweck 
entsprechen, nicht der Zweck dem Medium. 
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4.5 Das richtige Timing 

Platzieren Sie Gesprächsforen u. ä. An-
lässe terminlich nach Möglichkeit immer so, 
dass ehrenamtliche Mandatsträger/innen 
tatsächlich auch daran teilnehmen können. 
Wir Kommunalpolitiker/innen lieben es nicht, 
wenn seitens unserer gesellschaftlichen 
Partner/innen ignoriert wird, dass wir auch 
noch einer Erwerbstätigkeit nachzugehen 
haben. Wir fühlen uns ernst genommen (und 
manchmal vielleicht auch geschmeichelt), 
wenn sie uns durch ihr Timing vermitteln, 
dass sie um unseren eng gestrickten Ter-
minkalender wissen. 

4.6 Kommunalpolitiker/innen und öffent-
liche Medien 

Kommunalpolitiker/innen verfolgen die 
kommunalen Medien (Presse, lokales TV 
und Radio) sehr genau. Eine gut platzierte 
Reportage, eine Artikel-Serie über den Ver-
lauf eines Projektes oder die Kurznachricht 
über eine konkrete Aktivität im Stadtteil kann 
darum durchaus mehr Wirkung erzielen, als 
ein umfangreiches und unübersichtliches 
sog. Rahmenkonzept, das ganz schnell in 
die Ablage wandern kann. 

Da die Lokalredakteur/innen, Volon-
tär/innen und freien Journalist/innen, die für 
die lokalen Medien tätig sind, häufig als Per-
sonen bekannt sind, sollte zu ihnen der re-
gelmäßige Kontakt gepflegt werden. Regel-
mäßig erscheinende Pressedienste werden 
insbesondere von sog. Anzeige-Blättern 
gerne und - wenn sie handwerklich gut ge-
macht sind – oft auch wörtlich und ungekürzt 
übernommen.  

4.7 Die Vielfalt der Träger als Stärke 

Mit Blick auf das Motto dieser Tagung sei 
es mir erlaubt, darauf hinzuweisen, dass die 
Vielfalt der Träger nur dann zur Stärke wird, 
wenn es den Trägern trotz ihrer 
Unterschiedlichkeit und auch trotz ihrer 
wachsenden Konkurrenzbeziehungen auf 
dem Sozialmarkt gelingt, gemeinsame Ziele 
zu entwickeln, diese transparent zu machen 
(zu kommunizieren), sich dafür 
Partner/innen ins Boot zu holen und dafür 
letztlich politische Mehrheiten zu gewinnen. 

Das Schlimmste, was Ihnen passieren 
kann, ist, dass es angesichts immer katast-
rophaler werdender kommunaler Haushalte 
der Kommunalpolitik (oder wem auch im-
mer) gelingt, dass Sie in grundlegenden 
Fragen der Stadtentwicklungs-, Kultur-, So-
zial- und Jugendpolitik nicht mehr gemein-
sam an einem Strang ziehen, sondern sich 

gegenseitig das Wasser abgraben oder nur 
noch Ihren eigenen Vorteil suchen.  

Ich hoffe, dass es deutlich mehr als einen 
oder zwei Kommunalpolitiker in Ihrer Vertre-
tungskörperschaft gibt, die es zu schätzen 
wissen, dass Sie als Träger im Interesse des 
Gemeinwesens, für dessen Fortentwicklung 
Sie angetreten sind, auch eigene Interessen 
zurückstecken können.  

Beides wünsche ich Ihnen. 




