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1. Einführung

Mit der Artikelse ie ,,Das Gläserne Rathaus"* in den wittener l-okalausgaben der

westdeutschen Alrgemeinen Zeitun g(wAz)/westfälische Rundschau und der Ruhr-

Nachrichten ist ., J., StadWerw"ilA Witten gelungen' einen neuen Weg der Öffent-

richkeitsarbeitertorgreich zu beschr.ii.n. Der wtteier Bevölkerung sollte eine Stadt-

verwaltung nähergebracht werden, die ein eigenes besonderes selbstverstöndnis iber

sich selbst und ltti" fatigkeit fur den Bürger hat'

Im folgenden wird es darum gehen aufztueigen' daß auch eine öffentliche verwal-

tungwie hier die Stadwerwaltungwitten einen Ansatz der Corporate ldentityvertorgl'

der in der bisherigen Diskussion für den privatwirtschaftrichen Bereich reserviert war

und erst seit neuä rcr zeitauch den offÄtrichen Bereich miteinbezieht' Im Rahmen

eines umfassenden lvlarketingverstöndnissesgsrt es, mittels aktiver öffentlichkeitsarbeit

die corporate rdentiry der wittener Stadwerwaltung ihrer verwaltungsklientel, d' h'

der Bevölkerung, näherzubringen'

Die Identitätsvermittlung durch ,,Aktive Öffentlichkeitsarbeit" mit dem "Gläser-

nen Rathaus" zeigt dabei mehrere #on"'g'richtungen' Zunächst wird es in diesem

Beitrag darum gehen, du, g"r.-te Spektfu- Ot' lAniuttt Offentlichkeitsarbeit" '

;w, d*l*" d",n wttener Stadtdirektor R.,wiederhold und dem-pressesprecher der Stadt witten J' Kompernaß für ihre

Kooperationsu".",,r.juä iää..i. -r,r.eichen unterlagen und lnformattonen'
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die besondere Rolle der Verwaltungsführung durch den Stadtdirektor, die Pressearbeit

der Stadwerwaltung Witten und die Beschreibung des Ablaufes der Aktion ,,Das
Gläserne Rathaus" aufzuzeigen. Anschließend ist auf verwaltungsinterne Wirkungen

(Motivationseffekte für Mitarbeiter) und verwaltungsexterne Wirkungen (Identifika-

tion mit der Stadwerwaltung, Verständnis für das Verwaltungshandeln) einzugehen.

2. Notwendigkeit der Wittener Öffentlichkeitsarbeit aus der Sicht
der,rCorporate Identity"

2.1. Ansatz einer Corporate Identity (CI)

Mit CI ist gemeint, daß jede Unternehmung über eine .ig.n., historisch gewachsene

Kultur bzw. über eine eigenständige Persönlichkeit verfiigt,r die als eine Einheit von
Erscheinung, Worten und Taten eines Unternehmens zu sehen ist2. CI ist (in Grenzen
freilich) auch als gestaltbar anzusehen, vor allem wenn ein Wandel im Zielspektrum der

Organisation eintritt. Mit CI verbunden wird eine grundlegende Strategie, in deren

Mittelpunktdie Selbstdarstellung des (Jnternehmens als geschlossenes Ganzesbrw. die

Vermittlung der Unternehmenspersönlichkeit sowie des Unternehmens-

selbstverständnisse s im I nnen- und A ul3 env erhöltnls steht:.

Die Komponenten der ldentitätsvermittlung! beziehen sich auf:
- Corporate Communications (CCf : systematisch kombinierter Einsatz aller

Kommunikationsinstrumente,
- Corporate-Design (CD): symbolische Identitätsvermittlung durch Einsatz visuel-

ler Elemente der Unternehmenserscheinung (Zeichen, Farben u. a.),
- Corporate Behavior (CB): in sich schlüssige und damitwiderspruchsfreieAusrich-

tung aller Verhaltsweisen der Unternehmensmitglieder im Innen- und Außenver-

hältnis.

1 Vgl. allg. Heinen, E.: Unternehmenskultur - Perspektiven ftir Wissenschaft und Praxis, München 1987; den lJber-

tf ict U.i  Kreutzer, R./ lugel, S./Wiedmann, K.-P.; Unternehmensphilosophie und Corporate Identi ty, Empir ische

Bestandsaufnahme und Gitfud"n zur Implementierung einer Corporate Identity-Strategie, Arbeitspapier des Insti-

tuts für Marketing, Universität Mannheim, 1986, S. 17-25; den Überblick über die Organisationskulturforschung von

Scholz, Chr.: OTganisarionskultur zwischen Schein und Wrklichkeit, in: Zeitschrift fur betriebswirtschaftliche

Forschung a0. Jg., 1988, Heft 3,5.243-272, der einfr- ihrend in den ,,Oberbegrif f" Organ_isationskultur die Kultur

,,öffentlicher Verwaltungen" mit einschließt; sowie atch Schuh, S.; Möglichkeiten und Grenzen der empirischen

Analyse der Organisationskultur - Entwicklung eines individuumzentrierten Bezugsrahmens als Grundlage ftir eine

Opeätionalisieiung, Dissertation an der Universität der Bundeswehr München, Neubiberg 1988

Vgl. Xrirthordt, D.lOrganisationskultur/Corporate Identity, in: Böhret, C. / Klages, H. / Reinermann, H. / Siedentopf,

H-. (Hrsg.), Herausforderungen an die Innovationskraft der Verwaltung, Opladen 1987, S. 447

Vgt.tr ieäundzumfolgenden Birkigt,K./Stadler,M.(Hrsg.);Corporateldenti ty.Grundlagen,Funktionen,Fal lbei-

splele, 3. Auflage, t-anäsberg 1986, S. 21; Scheuch, F.; Corporate Identity, in: Thexi^s,.4. Jg.,.7987, Heft 4, S. 26ff.;

to*i" Wird^ain, K. -P.: Herausforderungen an eine marktorientierte Unternehmensführung im Zeichen des Werte-

wandels, Arbeitspapier Nr. 31 des Instituts für Marketing, Universität Mannheim, 1984, S. 68ff. und Wiedmann, K.-

P. /Juget, St. I Corporate-ldentity-Strategie, in: Die Unternehmung, 41. Jg., 1987, Nr. 3, S. 186ff.

Ygl. Birkigt, K. Stadler/M. (Hrsg.): a.a.O., S. 20ff. sovie Scheuch, F.: a.a.O.'S- 27

V!t. trie.ri auch Rudolph, Chr.: Corporate Identity als Integrationselement der Marketing-Kommunikation, in:

Birkigt, K. .Stadler, M. (Hrsg.), a.a.O., 5. 20I-216
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Hervorgehoben werden soll an dieser Stelle die Zietrichtungdereinzelnen Kompo-
nenten' Es gilt ein ,,Corporate Image" zu vermitteln, aber auch aufzubauen, das Identi-
fikations- und Unterstützungspotentiale erschließt, die bestehen können aus einem
Mehr an Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Akzeptanz,Zuneigung u.a. und einem Zurück-
drängen überzogener Erwartungen an die Unterneh-.r.rg. TÄgiert werden im Au/Jen-
verhriltnis die Kundensowie im InnenverhältnisdieMitarbeitero-, derenMotivatio nz.B.
durch ein ,,Wir-Gefühl" gesteigert werden kann. Dies kann wiederum eine Außenwir-
kung haben, da hochmotivierte Mrtarbeiter das Unternehmen als kundenfreundlich
und kundennah nach außen vertreten können.

Um eine Grundlage für das vorliegende Beispiel ,,Das Gläserne Rathaus,, der Stadt-
verwaltung Wtten zu entwickeln, sollen noch einmal die zwei perspektiven des Cl-
Konzeptes aufgezeigt werden:

a) Organisationen - wie auch Stadtverwaltungen - haben eine Identität, die den aus
der historischen Entwicklung resultierenden Ist-Zustand repräsentiert und in Gren-
zen bewußt veränderbar ist

b) Cl-konforme Maßnahmen wirken nach außen und innen, um damit die Identität im
Sinne der Organisation wahrnehm en nJkönnen7.

2.2. corporate Identify der öffentlichen verwartung
am Beispiel der Stadfverwaltung Wtten

Die Forderung, eine CI in der öffentlichen Verwaltung zu erzeugen bnv. eine vorhande-
ne CI zu vermitteln, ist ei4leuchtend. Eine Verwaltung, die den Menschen nur als eine
Nummer, als einen Aktenfall ansieht, wird beim Bürger Defizit-Gefuhle auslösen, die
durch Elemente einer CI behoben werden können8.

Bei der Entwicklung einer CI frir öffentliche Verwaltungen besteht gegenüber
privaten Unternehmen ein wesentlicher Unterschied: die atlgemeinen und grundle-
genden Ziele des Verwaltungshandelns werden i.d.R. uon oilJrn gesetzt, und zwar
von den Trägern der Verwaltungr. So erhält eine Bundes- oder Landesverwaltung

6 Vgl' hierzu näher Ko.ch, R.. Einstellungen öffentlicher Bediensteter - Bürgernahe Verwaltung durch Einstellungsän-
derungen bei öffentlichen Bediensteten, in: VOP-Verwaltungsftihrung, örganisation, perso'nal, Fachzeitschrift fur
die öffentliche Verwaltung, 4. Jg., I9g2, Heft 1, S. 14ff.

7 Ygl. hierzu Scheuch, F.: a.a.O., S. 27
8 vgl. Thieme, 17: ürb_er Verwaltungskultur, in: Die verwaltu ng, 20. Bd., 19g7, Heft 3, s. 279
9 vgl' Eichhorn, P. Buchholz, I4.-Marketing in öffentlichen"Verwaltungen, in: apup - Betriebswirtschaftliche

Forschung und Praxis, 35. Jg., 1988, Nr, 3, S. Z_g}tt.; sovÄe Fran;, G.: Motivieiung zur Leistung durch wertorienrier_
ten organisatorischen wandel, in: Böhret, c. !<l1tses, H. Reinermann, H. Siedentoif, u. lurigl.,Herausforderungenan die Innovationskraft der verwaltung, opladen 1997, s. 362; Th'ieme, w.; a.i.ö., s.' 2g4-

Y:j Hlg 11;i,er 
These, nach der sämtliche Zie\e der 6ffentticiren verwattung uon uuß.n gesetzt sind, sowie dazu,

oab dre von aulJen vorgegebenen Tiele vage formuliert sein können, so daß siJh ein Interpietations- und Entschei-
dungsspielraum ftir die öffentliche Verwaliung ergibt: Braun, G.n..lzielein öffentlicher %rwalrung und privatem
Betrieb, Baden-Baden 1988, S. I2I f . ,  l40fL, fOAff.
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die entsprechenden zielvorgaben vom Parlament und von der Regierung - anderer-

seitswirktdieVerwaltunganderPolitikvorbereitungmit_.EineGemeindeverwaltung
erhdlt ilve zielvorgaben von der Gemeindevertretung (Gemeinderat bzw' Stadtrat)'

dem satzurgr- rrtä verordnungsgebenden Selbstverwaltungsorgan der Kommune

_ aber auch vom parlament,rnd uän der Regierung in den Bereichen der vollzugsver-

waltung und der übertragenen Aufgaben -.br. Stadtdirektor von witten R. wieder-

hold sagt hierzu bezugnehmerrd uufäie Stadtverwaltung Witten: "Das 
gesamte Verwal-

tungshandeln richtetiicrr nach dem willen des Rates. Ich habe seine Beschlüsse vorzu-

bereiten und unter seiner Kontrote auszuführen."1' Durch die letztrich vorhandene

demokratische Irgitimation des Verwaltungshanderns erwächst den verwartungen

darausgegenüberdenprivatwirtschaftlichenUnternehmeneingroßerVorteil'dennsie
produzieren durch ihi verwart""grtundern in vieren Bereichen einen (unmittelbar)

sichtbaren geselrschaftrichen Nutzän für jeden einzelnen Bürger. Diese Gemeinwohl-

orientierungkann privatwirtschaftlichtn un"'nehmen nicht ohne weiteres und in

jedem Bereich ihres Handelns ̂g"tptotrren w1!en, auch wenn sie über ihre Marke-

tingstrategien versuchen, ri.n ir- gese'schaftrich nutzlich darzustellenll' Daraus

forgernd kann die zierrichtung von ci der öffentrichen verwaltungwie folgt zusalnmen-

gefaßt werden:

,,Durch die stärkung des Bewußtseins, daß durch verwaltungshandeln ein Beitrag

zum Gemeinwohl geleistet wird, könnte ein übergeordneter-sinnbezug hergestellt

werden, der sich rr. ü. bis in to',t r"t. Arbeitsinharte iachvollziehen ließe. Es ginge hier

arso um den Aufbau einer Identität der öffentlichen verwartung als produzent von

geserschaftlichem Nutzen, die auch ein Identifikationsangebot für die Mitarbeiter

darstellt" l2.

Diesem verständnis von cI einer öffentlichen verwartung fühlt sich auch die Stadt-

verwaltung witten verpflichtet. Denn das ,, Gläserne Rathaus"sorl durch die Selbstdar-

ste'ung der einzernen verwartungseinheiten in Form von Kurzportraits die vielfältigen

Aufgaben der Stadt dem Bürgri u"r^itteln und andererseits den Mitarbeitem "ihr"

gläsernes Rathaus vor Augen führen'

Der wttener Stadtdirektor R. wederhold bezeichnet die Stadtverwaltung wit-

ten als einen GrolSbetrieb mit rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die es zu

reiten, zu motivieren ,rnd zu betreuen gilt. Hierin sieht wiederhord eine wesentliche

Führungsaufgabe. Des weiter.n ,ug, äer ,,Chef der Verwaltung" in dem von ihm

6-T6wir*rDasGläserneRathaus,s.l,kritischzudiesemldealbildnimmtStellung 
Banner'^G':Zurpolitisch-admi-

nisrrativen Steuerung in der Kommun", ,n, Äft<-l*"rriu ni, ro-äiäril.r"nrl"n* en,2r. sg'' Issz, s' 26-47;

derselbe:Steuerungslwirkungen der Gemeinä""**tttg.t auf die kommunalen Haushalte und Beteiligungsunter-

nehmen, in: Arnimi H. H. vin/ Klag^,^g. pä"r"ää"f;-,*,fitn"n Si"u"iung und Fehlsteue^runs in der Bundesrepu-

btik Deutschland, Beriin 1986, S. 201-223. r"ii" l;itiuit una rc^^uiä;';;ii;;;'*'/rung: Stellr'rnenahme des Sach-

verständigenr"r"r,i. il"rU"rii-*ung d", tio--u'alen Selbstverw;lt;öäln'titut fiit Kommlunaiwissenschaf-

ten der Kinrad-Adenauer-Stiftung' Köln I984
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erster Linie ein Dienstleistungsbetrieb, der für

da ist." Dadurch ist in Grundzügen das CI dererstellten Kurzportrait: ,,Wir sind tn

Btrgerinnen und Bürger dieser Stadt

Stadwerwaltung Witten beschrieben'

2.3. öffentlichkeitsarbeit als Instrument eines Marketing für die kommunale

Verwaltung

Das Gesamtbild einer kommunalen verwaltungin der Öffentlichkeit - wie in Punkt

2.L. beschrieben - wird in wesentlichen Punkten bestimmt durch die Vermittlung der

verwaltungsidentität. Hierzu tragen das äußere Erscheinungsbild der Verwaltung

(Corporate Design), das Verhalön der Verwaltung (Corporate Behavior) und die

KommunikationderVerwaltung(CorporateCommunications)bei.

Esgiltaufztzeigen,daßgeradedemKommunikationsaspektl3(d'h'Austauschvon
Informationennuilchen Verwaltung und Burger)im Rahmen eines Marketingkonzep-

tesderKommunalverwaltung eine Üesondere Bedeutung zukommt14' Mit einer cI der

kommunalen verwaltung ist die Grundrage hiera'ir geschaffen. Die verwaltungsspitze

- hier der Stadtdirektor mit seiner Führungs-u""'Jhuft - hat mit der CI die grundle-

gende vorgabe für ihr Marketing festgelelt: oas Marketing für die Stadwerwaltung

Witten hat zur primären Aufgabe, -.h, Bürgernähels zu erzeugen und damit die

Akzeptanz des verwaltungshandelns zu erhöhen. Eine stärkere Zielgruppenorientie-

rungdesverwaltungshandelnsistzurErAillungdieserAufgabenot\ilendig'Deshalb
richtet sich im Rahmen des ,,Gräsernen Rathauses" jedes einzerne Referat der verwal-

tung an seine eigene Verwaltungsklientel'

Des weiteren gehört zum Marketingkonzept einer Kommunalverwaltung' daß

- einerseits von den Erwartungen der Bürger an ,,ihre" verwaltung sowie

- andererseits von den ' infrastruktureli und handlungsprogrammbestimmten

MöglichkeitenundErfordernissenderVerwaltung(''B'AusstattungmitPersonal'
begrenüefinanzielle Mittel, rechtliche vorgabenJrnro.-utionsbedarf der verwal-

tung) auszugehen ist'

Dies bedeutet, daß verwaltung und Bürger sich entgegenkommen müssen und

damit einen KompromrBeingeherri. N.r. so ist eine ldentifikationder Bi'ger mit ihrer

Kommunalverwaltung und darüber hinaus mit ihrer Gemeinde möglich ' Garuwesent-

rich trägt hierzu u,r.l, du, verhörtnis Kommunalverwaltung/Bürgerver*etung bel

D.h.,diegewähltenVertreterderBürgerimGemeinde-bzw'stadtratsindingleicher
Weise im Kommunikationsprozeß zu"berücksichtigen, denn 9..1 ?ü.'.rwille 

in Form

von Ratsbeschlüssen ist von der Kommunalverwaltung zu vollziehenlT'

Xr; #:!#kfA; äi;;t;a3; ?? )f;,,,rrG. H.-. Neuere Entwickrungen des Marketing-Konzepte s, in: Homann' K' /

rieissner,H G (Hrsg.), Marketinsll 
"9TTYPYlY",':Yga:::l:lir1üf: in3]I;"o 4,s.2s4-256

if';::;f;,,f ,S,'f;hffiä|;1"Säifiä?Jlff;Täiff'#;;;;;; q| ie',1e88, Heft 4,s 2s4-256

dt:. X:f nI;" ä:"?"Ht* en: p o t i t i k u nd. k o mmu n a t e s e t b s t v e r w a tt un g : a' a' o'

I J
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Im Rahmen der Kommunikationspolitik ist ein systematischer und integrierter

Einsatz des ges a mt en I ns t r ument ariums zur I nf o rmat io ns b es chaffung und - v er w ertun I
vorzunehmenrs. Öffentlichkeitsarbeit stellt hierbei nur ein Marketinginstrument dar,

das aber für eine Kommunalverwaltungrvr Übermittlung ihrer Corporate Identity im

Vordergrund steht. I)ie verschiedenen Formen der Offentlichkeitsarbeit nutzte und

nutzt die Stadtverwaltung Witten, um ihre Konzeption des ,,Gläsernen Rathauses" zu

verwirklichen und zu erhalten.

2.4. Spektrum der ,,Aktiven Öffentlichkeitsarbeit" für ein ,,Gläsernes Rathaus"

Wie bereits beschrieben, ist Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung einer Corporate

Identity notwendig. Für die Öffentlichkeitsarbeit bedeutet dies, daß sie nicht reaktiv,

sondern aktiv durchzuführen istle.

Das heißt, die Verwaltung ergreift von sich aus die Initiative und spricht den Bürger

an, indem sie ihn rechtzeitig, umfassend und verständlich über ihre Verwaltungstätig-

keit und ihre Planungsabsichten informiert. Im Gegensatzzur Werbung, mit der haupt-

sächlich Imagepflege fur eine Kommune betrieben wird (vor allem für den Fremdenver-

kehr), muß die Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung objektiv informieren, Alternativen

verdeutlichen und Hintergründe aufzeigen. Beschönigungen von bisherigen Versäum-

nissen sind damit ausgeschlossen. Im weiteren wird es nicht um den rechtlich geregelten

Pflichtteil der Öffentlichkeitsarbeit gehen wie z. B. die Unterrichtung und Anhörung

nach dem Bundesbaugesetz und dem Städtebauförderungsgesetz und die Beteiligung

der Bürger an der Bauleitplanung20. Denn bei dem Wittener Beispiel des ,,Gläsernen
Rathauses" steht im Vordergrund, die CI der Stadwerwaltung dem Bürger näher zu

bringen, wobei die Bürgerbeteiligung als Pflichtaufgabe nur auf eine bestimmte

Planungsaufgabe bezogenist und nicht auf das Gesamtbild der Kommunalverwaltung.

Der nach aulSen gerichtete Teil der Öffentlichkeitsarbeit wird mitgetragen durch

einen optimalen Informationsfluß innerhalb der Verwaltung: die einzelnen Mitarbei-

ter der Amter und Abteilungen brauchen ein hohes Maß an Information über

Arbeitsweisen, Zuständigkeiten und aktuelle Schwierigkeiten anderer Ämter, da die

einzelnen Sachgebiete durch die komplexe Rechtsmaterie Auswirkungen auf andere

Bereiche haben. Hierdurch sollen - wie bereits erwähnt - die Mitarbeiter für ihre

18 ygl. Homann, K.; Marketing in Kommunalverwaltungen, in: Homann, K./Meissner, H. G. (Hrsg')' Marketing in

Kommunalverwaltungen,Do-rtmund1986,S.3Off.;ebenso Schimanke,D./Cordes,H..'VerwaltungundVerantwor-
tung - Das VerhältniJvon Bürger und Verwaltung in internationaler Perspektive ,in: Schimanks, D. (Hrsg.)' Veyll-

tun! und Verantwortun g - Zu;nVerhältnis von Bürger und Verwaltung, Sonderheft 9 der Verwaltungswissenschaft-

lichen Informationen, Bonn o.D., S. 9ff.
19 ygl. Mütler, G. B.;DiebürgerfreundlicheVerwaltung,stuttgartu.a. 1980,S.21ff.; Endres,-A':Strategienkommun-1-

lei öffentlichkeitsarbeit, iti gWVPr - Baden-Würtiembergische Verwaltungspraxis, 72. Jg., 1985, Heft 4,5.7 4tf .

Z0 Vgl. hierzu den überblic,UA"i xotz, K.: Offentlichkeitsarbeit als kommunale Pflichtaufgabe, in: Aus Politik und Zeit-

geschichte,  28.  Jg. ,1978, Heft  B 15/18.
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Arbeit und damit für das Ziel ,,Birgernähe durch ein'Gläsernes Rathaus"'motiviert
werden. Damit steht fest: Ohne ,,interne Öffenttichkeitsarbeil"kann nach außen - zum
Bitrger hin - die Arbeit im Rathaus nicht gläsern sein. Hierzu gehört auch der rein
zwischenmenschliche Bereich der Verwaltung im täglichen Kontakt mit dem Bürger, ob
mirndlich oder schriftlich.

Sowohl interne als auch externe Öffentlichkeitsarbeit werden in Wtten mit dem
,,Gläsernen Rathaus" verfolgt. Für die Umsetzungder Offentlichkeitsarbeit stehen der
Kommunalverwaltung verschiedene Möglichkeiten offen. lm internen Bereichkönnen
regelmäßig erscheinende Hauszeitschriften, Rundschreiben, Pressespiegel fur den
rathausinternen Umlauf, sonstige Umläufe u. a. eingesetzt werden. Für den externen
Bereichist zu unterscheiden in Pflichtbekanntmachungen (Satzungen, Polizeiverord-
nungen, öffentliche Ausschreibungen u.a.) und freiwilligen Bekanntmachungen sowie
die Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen. Die Ausnutzung der vielfältigen
Möglichkeiten bei der Ausgestaltung bürgernaher Aufgabenerledigung liegt in der
Verantwortung jeder einzelnen Kommune. Auf die jeweiligen örtlichen Bedingungen
zugeschnitten können neben den schriftlichen Kommunikationsmitteln vor allem
genutzt werden: Bürgerversammlungen, Gesprächskreise, Telefonsprechstunden,
Stadtrundfahrten, Vorstellungen der kommunalen Einrichtungen mit ,,Tagen der
offenen Tfu", Betriebsbesuche, Einrichtung von Auskunfts- und Beratungsstellen
u. a.21.

Gerade mit diesen Mitteln und den freiwilligen Bekanntmachungen kann ein
Rathaus gläsern werden, da hiermit der Verwaltung ein hoher Gestaltungsfreiraum
gegeben ist, um den Bürger direkt anzusprechen. Die Veranstaltungen und die Artikel
für die Zeitungen können attraktiv und damit den Biuger ansprechend gestaltet
werden. Wie im folgenden noch aufgezeigt wird, zielt gerade die Wittener Artikelserie
in diese Richtung.

Zu denmöglichen Bekanntmachungswegen22 einer Kommunalverwaltung gehören
die eigenen gemeindlichen Amts- und Mitteilungsblätter sowie die amtlichen Bekannt-
machungen in der Tagespresse. Zusätzftch können Informationsbroschuren und
Informationsreihen, Jahresrechenschaftsberichte gegenüber der Btirgerschaft,
Neubi.irgerinformationen u.a. erstellt werden. Ob Innen- oder Außenbereich der
Öffentlichkeitsarbeit, beide sind abhängig von der Bereitschaft der Mitarbeiter der
Verwaltung und der Presseleute zur Zusammenarbeit. Es besteht aber auch eine
Abhängigkeit von den finanziellen und damit auch personellen Möglichkeiten einer
Kommunalverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Deshalb bieten sich gerade
die direkten Btrgerkontakte und die Pressearbeit für Öffentlichkeitsarbeit mit
möglichst geringen Kosten und doch hoher \Mrkung an.

2l Vgl. hierar den Überblickbei Gramke, "/..'Praktizierre Bürgernähe, in: Aus Potitik und Zeitgeschichte, 28. Jg.,7978,
Heft B 15/78.

22 Vgl. hierzu auführlicher Müller, G. B.:a.a.O., S. 23ff.
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3. Konzeption ,,Gläsernes Rathaus" der stadtverwaltung witten

3.1. Einführung

Aufgabe dieses Abschnittes ist es, das Gesamtkoruept,,Gläsernes Rathaus" aus der

sicht der stadtverwartung witten vorzustellen. Theoretische Aspekte treten zurück'

Bekannt geworden _ sogar bundesweit - ist das wittener ,,Gräserne Rathaus" über die

Artikerserie greichen Namens in den lokar en z,eitungen. Diese ist_eingebettet in die

gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung, d' tt' auch nach Beendigung der

Artikerserie solrte das Rathaus gläsern bleiben. Deshatb wird zunächst auf die Rolle der

verwaltungsführung und auf den hauptamtlichen Vermittrer kommunaler Pressearbeit,

der Pressestelle der Stadtv".*uft""g Witten eingegangen' um das GesamtkonZept

,,Gläsernes Rathaus..zu verdeutlichen. ,,Gläsernes Ratnäus" steht hier als Markenzei-

chen für das wttener Konzept.i;;;,,Ak iven öffentlichkeitsarbeit". Daraufhin wird

die praktische umsetzung dei ,,Gläs*.r, Rathauses* mitters der gleichnamigen Arti-

kelserie ausführlich beschrieben'

3.2. Die Rolle des Chefs der Stadfverwaltung bei der Realisierung des

,rGläsernen Rathauses"

Ein gtäsernes Rathaus kann nur realisiert werden, wenn die verwartungsführung dahin-

tersteht. So präge wiederhold den Begriff ,,Das Gläserne Rathaus" serber und stellte

ihn ars Devise für seine zukünftige Arbät ah Stadtdirektor inwitten der Öffentlichkeit

in seiner Amtsantrittsrede am 3L' Oktober L983 vor:

,,'wir haben künftig ein gläsernes Rathaus und grundsätzlich nichts zu verbergen'

Nur wo das steuergeheimnis, der Datenschutz oäer die öffentlichen Belange dies

erfordern, muß es v-erständnisvolle Zurückhaltung geben' Ich bitte die vertreter der

Presse,diesenzuschützendenBereichauchdannzuwahren'wennlhnenlnformatio-
nen in unzulässiger weise zugetru*.n werden- Dafur bin ich bereit, Sie über alle anderen

Gemeind.ung.t".g.nheiten j"e derieitund rückhaltros zu informieren. was unmittelbare

Auskünfte von den Amtern, von Ihnen allen, anbelangt' gilt das'was ich schon beim Rat

gesagt habe. Einfache und offenkundige Dinge können und sollten unmittelbar beant-

wortet werden. Doch auch hier g*t o"i c*nosatz: 
'Im zwerterdurch den stadtdirek-

tor,,dersichdabeiimallgemeinenderPressestellebedient...

Damit war der Grundstein für das ,,Gläserne Rathaus" gele$' wederhold wollte

klarmachen, daß nur mit einer offenen Informationspolitik nach innen wß au|Sendie

notwendige Vertrauensbasis hergestellt werden kann:

,,Nach innen, damit ist vor allem die völlige offenheit gegenüber dem Rat der

Stadt gemeint. Es gibt kein Thema, das gegenüber dem in Nordrhein-Westfalen all-
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zuständigen Rat nicht offen behandelt wird. So kann auch bei unangenehmen Fragen
oder unvermeidbaren Pannen in der Verwaltung die notwendige Vertrauensbasis gesi-
chert werden. Der Bi.irgermeister wird von mir über alle wichtigen Angelegenheiten
unverzüglich unterrichtet. Wöchentlich einmal findet ein gemeinsirmes Gespräch statt,
in dem alle anstehenden aktuellen Fragen und die Tagesordnungen fir den Haupt- und
Finanzausschuß und den Rat erörtert werden. Der umfassend informierte Bürgermei-
ster unterrichtet seinerseits den Rat oder die Fraktionsvorsitzenden; soweit notwendig,
befassen sich die Fachausschüsse mit den anstehenden Problemen und Fragen.

Genauso wie gegenüber dem Rat kann es auch gegenüber der Öffentlichkeit nur
eine offene Informationspolitik geben. Nur so werden Mißtrauen und Voreingenom-
menheit gegenüber dem Rathaus vermieden; denn das 1926 erbaute S/ittener Rathaus
in seiner Erhabenheit mit seinen dicken Mauern und erschwerenden Treppen vermit-
telt eher das Gegenteil eines ,,Gläsernen Rathaus es" . Zudem gibt es wegen der räumli-
chen Enge im alten Rathaus zahlreiche Außenstellen, die in ihrer Verstreutheit eher
einem Irrgarten, denn einer einheitlichen Kommunalbehörde gleich en."23

Außerdem möchte \Mederhold, daß der Bürger mit- und nachvollziehen soll,
warum Entscheidungen so und nicht anders gefallen sind. Er erwartet von seiner
Fiihrungsmannschaft, daß sie sich auch öffentlich mit ihrer Aufgabe identifiziert, damit
der Verantwortliche bekannt und ansprechbar und eine Frau oder ein Mann zum
Anfassen ist.

Diese von Wederhold aufgestellte Devise für seine Arbeit als ,,Iriter der Stadtver-
waltung" kann als Bestandteil der CI der Wittener Stadwerwaltung angesehen werden.

3.3. Kommunale Öffentlichkeits- und Pressearbeit am Beispiel der Stadt Witten

Im Rahmen der Konzeption ,,Das Gläserne Rathaus" nimmt die kommunale Pressear-
beit der Stadtverwaltung Witten eine zentrale Position ein, denn - wie bereits in Punkt
3.2. erwähnt - der Stadtdirektor bedient sich ihrer fir die Realisierung des ,,Gläsernen
Rathauses". So kam von der Pressestelledre Idee für die Artikel-Serie und sie leitete die
Durchfuhrung - in Zusammenarbeit mit den einzelnen Verwaltungsstellen und den
Lokalredaktionen der T.eitungen.

Die Öffentlichkeits- und Pressearbeit wtd in Witten von einem selbstöndigen
Referat geleistet, das direkt dem Stadtdirektor unterstellt ist. Diese organisalorische
Unterstellung hat sich in Witten bewährt und unterstreicht die Bedeutung der

23 Wiederhold, R..' Das Gläserne Rathaus, Positionspapier für die Autoren dieses Beitrages vom 09.05. 1988.
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öffentlichkeits- und pressearb eit. pressereferenten werden in witten nicht gelernte

Journalisten, sondern Mitarbeiter der ve*ultrrng, die sich aber durch Kurzvolontariate

in den Redaktionen der lokalen Zeitungen, mit dem journalistischen Handwerk

vertraut machen und auf diese w;; -ii o"r, I-okarredakteuren bekannt werden'

Dadurch entstehen natürliche Ansprechpartner, ': 9.ß 
in Wtten eine gute Zusammen.

arbeit mit der lokaren presse -ögil; öorcen ist2a. Informationen der stadwerwal-

tung werden nicht nur auf Anfrage der iedaktionen oder auf Anregung der Verwaltung

herausgegeben. Darüber hinaus gibt die pressestelre eigenständig Informationen

weiter.

Grundlage für die kommunare pressearbeit bilden die pressegesetzeder einzelnen

Bundesländer und darauf aufbauend die "Leitsätze 
zur stödtischen Pressearbeit" des

Deutschen Städtetages: 2s

,,L.wichtigsteAufgabederstädtischenPressearbeitiiteinesachliche'umfassendeund
ständige untenichtung der ilrg*. so g.r.trieht sowoN über presse, Nachrichten-

agenturen, Funk und Ferns.h;;;'uu't durch eine selbstgestaltete und sich unmit-

telbar an den Bürger richtende Informationsarbeit'

z. Im Interesse der Bürger wie auch der Städte riegt es, die pressenicht nur auf Anfrage'

sondern auch von sich urrr r.ili* *:vryinformieren' vermittler solcher Informa-

tionen ist das städtische presJe- und Informati,onsamt. Es ist dafur verantwortlich,

daßallepublizistischeno,gu,,.gr.rcnuehl|ertwerden.Dabeiistaufbesondere
BedürfnisseunterschiedlicherueaienRücksichtzunehmen.

3. um diese Aufgabe erfüllen zu können' ist eine füihzeitige' umfassende und unauf-

geforderte unterrichtung des Prese- und Infot-u1Ln;1mtes über sämtliche

vorgänge durch alle städtischen Dienststellen notwendig. uber wichtige Entwick-

lungen, planungen und grrtrftr"loungen ist das Presse- und Informationsamt wegen

der notwendigen publizistischen Umsetzung und einer begleitenden Öffentlich-

keitsarbeit frühzeit ig zninformieren' Nur so wird es in die l-age versetzt' über

Zusamme"tt""gt u'id Hint"rgründe zu informieren'

4. Die Städte sind gesetzlich verpflichtet, den vertretern der Medien die der Erfül-

lung ihrer offenttichen Auf-gäen drgrynden Auskünfte zu erteilen' Die Pflicht

zur Information besteht grrriJ'at'fich für utt" gt"iche und Vorgänge der Stadt'

ZwingendeGründe,wiesieinsbesondereindenl.andespressegesetzenaufge-
zälitsind (2. B. personal- oder Grundstü"trurrg"t"genheiten), beschränken die

G;G'*ln zur kommunalen Pressearbeit die Beiträge von |yyl,.'LR.: 
Kommunale Öff-entlichkeitsarbeit, in:

ew\?r - Baden-wurttääüeili'ct'"v"rwal*"';;;';' 
f"t'l?9tt'l:l'iz'{lsliszund'Joerser' 

G';Proressio-

neuepubricRerationsindervglwatynqlm]t?T{#*"??r. ,Y"#;il;;Äil;s'oreanisal" ::::T":

y )

nellePublicRelattonstnoer vsrw4rrurr6r"" '""- 
isä2, Heft 1'  s.2!:23'.^,, . .^1,,, f{  

r lec l)e' tschen Städtetages am

ffi l,','#l ff: imf :*' [;.Y:.T iH"8-t;,i,'u;r",t.r*i;;rt, 
-u 

o' H auptau ss chuß des D eutsche

öi:M;;; 1988 in Siegen neu gefaßt'
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Auskunftspflicht. Der Datenschutz ist zu beachten. Über nichtöffentliche Sitzun-
gen städtischer Gremien sollte die Presse in vertretbarem Umfang unterrichtet
werden.

5. Eine weitere Aufgabe des Presse- und Informationsamtes ist die laufende Beobach-
tung von Presse, Hörfunk und Fernsehen sowie die Unterrichtung der Verwaltungs-
spitze und der betroffenen Dienststellen über die entsprechenden Ergebnisse.

6. Das Presse- und Informationsamt stellt Informationsmaterial in Formvon Publika-
tionen, Filmen, Videos, Ausstellungen usw. her. Soweit andere städtische Dienst-
stellen Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit durchfuhren, sind diese mit dem Pres-
se- und Informationsamt abzustimmen und so in das gestalterische Gesamtkonzept
der Stadt einnrbenehen.

7. Das Presse- und Informationsamt ist eine selbständige Organisationseinheit, die
unmittelbar dem Verwaltungschef (Hauptgemeindebeamten) unterstellt ist. Dies
umfaßt denZugang^r allen Vorgängen in der Verwaltung und das Recht, an allen
Sitzungen, auch vertraulichen, teilzunehmen, insbesondere an Sitzungen des Magi-
strats, der Beigeordneten/Dezernenten, Ausschüsse, Kommissionen usw. Das
Presse- und Informationsamt, dessen Leiter über journalistische und/oder admini-
strative Erfahrungen verfügen sollte, hat eine Mittlerfunktion zwischen Verwaltung
und Öffentlichkeit. Der Erfolg seiner Arbeit hängt daher wesentlich vom stdndigen,
vertrauensvollen Gespräch mit der Presse und von den engen Kontakten in alle
Bereiche der Verwaltung hinein ab.

8. Die zentrale Zuständigkeit des Presse- und Informationsamtes fiir die Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit sollte durch eine Dienstanweisung geregelt werden."

Nach Auskunft des Pressesprechers der Stadt Witten richtet sich die Stadtverwal-
tung Wtten weitestgehend nach diesen Leitsätzen, soweit es ihre infrastrukturellen
Möglichkeiten erlauben.

Das wichtigste Instrument zur Information der lokalen Presse ist der Pressedienst

,,Informationen des Pressereferates (IdP)". Des weiteren werden auch Pressebespre-
chungen durchgefuhrt, Interviews vermittelt sowie lrserbriefe geschrieben, um die
Arbeit der Verwaltung transparentzumachen. Die IdP erhalten gleichzeitig die Lokal-
redaktionen, der Stadtdirektor und die im Stadtrat vertretenen Fraktionen. Die
Auswertung der IdP für denZ.eitraum vom 02.-30.01. 1985 hat ergeben, daß die von
der Pressestelle herausgegebenen 43 Artikel in den l,okalteilen der beiden örtlichen
Zeitungen nt 7 4,4 o/o brw . 93 ,1. o/" erschienen waren. Mehrheitlich erschienen sie sogar
unredigiert26. Auch wenn hier lediglich ein einz:lger Monat untersucht wurde, wird doch

deutlich, daß die Pressearbeit mit der IdP erfolgreich umgesetzt werden kann. Die

26 Ygl. Dördetmann, M.: Kommunale Pressearbeit am Beispiet der Stadt Witten, unveröffentlichte Seminararbeit,
Westfälische Wilhelmsuniversität. 1985. S. 17
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hohen Verwendungsquotenweisen zusätzlich auf eine gute Zusammenarbeit zwischen

pressestelle und Lokalredaktionen hin. Bei gegebenem Anlaß werden auch übenegio-

nale Medien (Zeitun gen,T,eitschriften sowie Rundfunk und Fernsehen) angesprochen'

wie z. B. bei Messeveranstaltungen und Veranstaltungen im Kulturbereich'

Die pressestelle der Stadtverwaltung Witten hat nicht nur - wie soeben beschrieben

- die presse zu informieren. Gleichzeitig ist auch die verwaltung selbst über die öffent-

lichen Meinungen, Reaktionen und nr-ignisse zu informieren. Diese Rückkopplung

wird vor allem durch den von der Pressestelle täglich erstellten Zeitungsausschnitts-

diensthergestellt, fur den regionale wie auch überregionale Publikationen herangezo-

gen werden. Denn allgemein gilt, daß das Echo der Stadt hilft, ,,Handlungen und

Entscheidungen rebensnah und zweckmäßigzu gestarten. sie bedarf der fundierten

Kritik der staatsbt[ger, insbesondere auch der Presse' um nicht unbeweglich, starr'

bürokratisch oder gar autoritär nt werden'"2

Auch der direkte Kontakt der Pressestelle mit dem Bürger dient in Mtten zur

Information der Verwaltung: Reaktionen auf veröffentlichte IdP werden erfaßt, Anru-

fer werden über die Pressestelle weitervermittelt, wenn Anliegen der Bürger nicht

gleich eindeutig einem Amt zugeordnet werden können'

Des weiteren ist hervorzuheben, daß die Pressestelle der Stadwerwaltung Witten

über alle Aktivitäten anderer Dienststellen unterrichtet wird, die öffentlichkeitswirk-

sam sind. Dazu gehören vor a[em Bürgerbeteiligungsmögrichkeiten an öffentlichen

Planungen, die größtenteils gesetzlich vorgeschrieben sind und von den jeweils zustän-

Jig"r, Ä-i"- ätU", durchgeführt werden (Bürgeranhörungen, Bürgerbeteiligungen

bei der BauleitPlanung u.a.).

Die pressestelle hat in witten das Recht auf reilnahme an allen verwaltungsbespre-

chungenbis hin zu Beigeordnetenkonferenzen sowie an Rats- undAwschul3sitzunsen'

Nur so ist es mögtich, die pressestelle zur bestinformiertesten Sterle im Rathaus und

damit zur Schaltstetle des ,,Gläsernen Rathauses" zu macheri'

,,Das

Bevö'
siert.'
falls p
der S

U
Rath
und <
Bede
dann
,,,D2
symt
helfe
Leitr
Ansl

I
scha
terir
fentl
Run
ihre
info
vielJ
gew
ter"
hell
eint
z . B
zuS:

3.4. Die Artikelserie ,,Das Gläserne Rathaus" - Die Idee und ihre Umsetzung

Die Idee für die Artikelserie ,,Das Gläserne Rathaus" stammt von den Pressesprech-

ern der Stadwerwaltung witten Jochen Kompernaß und Günter Theis' Den

Anstoß dafür bekamen sie von der Artikelserie über das Thema ,,Baumschutz in wt-

ten", die bereits 1,978 von der Pressestelle erfolgfeich durchgeführt wurde' Die

n hrd-rhr^ann, F./Bredemeier, w./Nokielski, K. /weber, P..: Ziel.gruppe unbekannt? Kommunale Öffentlichkeits-

arbeit im Ruhrgebiet, hrsg. vom Siedlungsverband Ruhrkohlebezirk, Essen 1971' S' 11
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,,Das Gläserne Rathatn" - 'entlichkeitsarbeit 
der Stadtverwaltun Witten

Bevölkerung wurde durch diese Serie für den Baumschutz au/3erordentlich sensibili-
siert.Dielriter der Lokalredaktionen der in MÄtten vertretenenZeitungen waren eben-
falls positiv eingestimmt, eine neue Artikelserie in Zusammenarbeit mit der Pressestelle
der Stadwerwaltung zu veröffentlichen.

Um das ,,Gläserne Rathaus" zu vermitteln, bot sich eine neue Artikelserie über die
Rathausarbeitan,denn ein kurzer Wegweiser zu den verschiedenen Amtern ist zu wenig
und die örtliche Presse kann von sich aus nur sehr sporadisch auf die Aufgaben und die
Bedeutung der verschiedenen Amter und Dienststellen eingehen. Außerdem würde
dann immer noch ein eher abstrakter Bericht aus der Sicht des Redakteurs entstehen.
,,'Das Gläserne Rathaus' will aber rnehr. Hinter den weithin einsehbaren Fenstern (nur
symbolisch gemeint) arbeiten Menschen, die für den Bürger da sein möchten, ihm
helfen wollen. Nicht die anonyme Behörde,das zuständige Amt, sondern der Leiter / die
Leiterin des Amtes oder Referates stellt sich den Bürgerinnen und Bürgern als
Ansprechpartner vor. "28

Unter diesem von \Mederhold aufgestellten Motto hat die gesamte Frihrungsmann-
schaft der Stadtvenwaltung tn Kurzportraits die breite Aufgabenpalette aller Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Stadt Wtten selbst vorgestellt. Seit Ende Juli 1986 veröf-
fentlichten die Wittener Redaktionen der Westdeutschen Allgemeinen / Westtälischen
Rundschau und der Ruhr-Nachrichten die Kurzportraits der Rathaus-Mannschaft in
ihren Lokalausgaben. Innerhalb eines knappen Jahres wurde der Öffentlichkeit ein
informativer, manchmal humoriger, aber immer gut verständlicher Überblick über die
vielfdltigen Aufgaben der Stadwerwaltung vermittelt. Die Vielfalt der Darstellungwar
gewollt und verdeutlicht, daß im Rathaus ,,keine einheitlich programmierten Robo-
ter"2e arbeiten, sondern ,,Menschen wie du und ich wirkell((30, um dem Biuger nt
helfen. Zumgeschriebenen Text wurde jeweils ein Foto mitveröffentlicht,das zusätzlich
einen optischen Einblick in die einzelnen Arbeitsgebietevermitteln sollte. Motive waren
z.B. der/ die Iriter /tn der betreffenden Dienststelle bei der Arbeit, alle Mitarbeiter
zusammen, Arbeiten vor Ort auf Baustellen, im Schwimmbad und vieles mehr.

Von den insgesamt 42 Beiträgen wurden zunächst zwei Artikel pro Woche veröf-
fentlicht, nach zwei Monaten jeweils ein Beitrag pro Woche. Auch wenn als erstes der
Stadtdirektor sich und die Stadtverwaltung vorstellte, wurde im folgenden bewußt
nicht in hierarchischer Reihenfolge vorgegangen. Es sollte kein Bild einer obrigkeitli-
chen Verwaltung entstehen. Im Anschluß an die Veröffentlichung in den Z,eitungen
wurden alle Artikel in einer Broschüre als Gesamfwerk ,,Das Gläserne Rathaus" der
Öffentlichkeit vorgestellt. Abweichend von der Vorgehensweise bei der Veröffentli-
chung in den Tnittngenwurde hier der hierarchische Aufbau der Verwaltung wieder-

28 Wederhold,R.;a.a.O.
29 Wiederhold, R..' a.a.O.
30 Wiederhold, R.: a.a.O.
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gegeben, um den Aufbau der Verwaltung zu verdeutlichen und die Broschire auch für

den verwaltungsinternen Gebrauch nutzbar zu machen.

Die Broschüre wird der interessierten Bevölkerung angeboten und zusätdich in

allen Amtern - vor allem in Warteräumen - ausgeleg. Weiterhin dient sie den Mitar-

beitern zu ihrer eigenen Orientierung in der Stadtverwaltung, um stets einenÜberblick

über die Aufgaben in jedem einzelnen Amt zu haben. So bekommt jeder neue Auszubil-

dende und Mitarbeiter der Stadtverwaltung diese Broschüre, damit sie sich über ihren

Arbeitsplatz und die Rolle ihrer Tätigkeit im Gesamtspektrum der kommunalen

Aufgaben schnell und anschaulich ein Bild machen können. Damit soll auch der

Kontakt von Amt zu Amt erleichtert und die ldentifikation der Mitarbeiter mit ihrer

Arbeit für den Bürger gefördert werden.

3.5. Ergebnisse im Innen- und Außenverhältnis der Stadtverwaltung Wtten

Nach über vierjähriger Amtstätigkeit stellt Stadtdirektor Mederhold fest, ,,daß der

Vorwurf mangelnder Information inzwischen zur Ausnahme gehört, zumal auch alle

Anfragen aus der Mitte des Stadtrates und der Bevölkerung ehrlich und offen beant-

wortet"31 werden. ,,{Jnd die Wittener Bürgerinnen und Bürger haben diese Informatio-

nen dankbar aufgenonrmen, was viele Gespräche, in denen auf die Veröffentlichungen

hingewiesen wurde, beweisen32". Die positive Resonanz auf die Artikelserie in den

Tageszeitungen führte auch zuder Entscheidung, die Artikel gesammelt als Broscht[e

herauszugeben. Damit wird auch eine Kontinuität des ,,Gläsernen Rathauses" unter-

stützt. Des weiteren ist nach Meinung des Stadtdirektors und des Pressesprechers der

Stadt Wtten das Informationsverhalten in den Amtern sowohl gegenüber dem Btlrger

als auch den Kollegen offener geworden.

Als Resümee stellen Wiederhold und Kompernaß fest, daß in Witten die Konzep-

tion ,,Das Gläserne Rathaus" mit Erfolg umgesetzt wurde. Die Corporate Identity der

Stadtverwaltung Winen als Dienstleistungsbetrieb für den Bürger konnte vermittelt

werden. Das Verwaltungshandeln ist ihrer Meinung nach insgesamt ffizienter gewor-

den, da die Zusammenarbeit mit dem Rat und dem Bürger auf einer besseren Informa-

tionsbasis konfliktfreier und vertrauensvoller geworden ist. Die gleichen Eigenschaften

treffen auch auf das Innenleben der Verwaltung zu, denn die Kollegialität und damit die

Hilfsbereitschaft untereinander sind gestärkt worden. Stadtdirektor Wiederhold sieht

sich hierdurch in seinen Bemühungen um ,,Das Gläserne Rathaus" bestätigt.

Wiederhold, R.: a.a.O.
Wiederhold. R.: a.a.O.
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