Regierungshandeln und Verwaltungsdialog
Ein Interview mit Isabelle von Roth

Warum ist Kommunikation das A und O für Politik und
Verwaltung? Wie lässt sich Regierungs- und Verwaltungshandeln transparent gestalten und wie lassen sich Bürger*innen einbeziehen? Was sind die neuesten Ansätze
und Trends in der politischen Kommunikation? Diese und
weitere Fragen beantwortet die Kommunikationsexpertin Isabelle von Roth im folgenden
Interview.

Sie sind Fachfrau für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit und haben AGREETeilnehmer*innen trainiert. Warum ist Kommunikation das A und O – auch und gerade
für Politik und Verwaltung?
Gute Kommunikation ist der entscheidende Erfolgsfaktor für eine reibungslose Zusammenarbeit und für
effektive Öffentlichkeitsarbeit. Kommunikation findet ständig statt. „Man kann nicht, nicht kommunizieren“,
lehrt die Kommunikationswissenschaft. Wir kommunizieren verbal und nonverbal und stehen stets in direkten oder indirekten Kontakt mit anderen Personen.
Wie wichtig die Gestaltung von Kommunikations- und Informationsprozessen gerade für Politik und Verwaltung ist, verdeutlicht der Fakt, dass etwa 80 Prozent der Aufgaben einer Führungskraft durch Kommunikationsprozesse bestimmt werden. Angefangen bei Mitarbeitergesprächen, über das Aufarbeiten von Informationen in digitaler Form bis hin zu Besprechungen, um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Kommunikation bedeutet Dialog. Neben Interessen, Zielen und Tätigkeiten von Politik und Verwaltung, bestimmen immer auch die Erwartungen, Ansichten und Wünsche der Bürger die Inhalte dieses Dialogs. Ziel
der Kommunikation ist es, Vertrauen, Verständnis und Akzeptanz für das eignen Anliegen zu sichern, damit
die Ziele erreicht werden können.
Planvolles, strategisches und kontinuierliches Kommunizieren bildet nicht nur das Fundament für gute PRArbeit, sondern auch für erfolgreiches Regieren und gelungenes Verwaltungshandeln.

Welche Anwendungsfelder und Strategien gibt es, um Regierungs- und Verwaltungshandeln transparent zu machen und Bürger*innen einzubeziehen?
Gute Kommunikation ist dialogisch. Insofern sollten Regierung und Verwaltung verstärkt in den Dialog mit
der Zivilgesellschaft treten. Gute Kommunikationsideen schaffen gute Anlässe und generieren Anknüpfungspunkte. Das können beispielsweise gemeinsame Aktionen sein, ein digitales Austauschforum, eine
thematisch bezogene Podiumsdiskussion, ein Tag der offenen Tür oder eine Veranstaltung. Standardisierte
E-Mails zu versenden oder wichtige Veränderungen via Internet oder Intranet zu verkünden, mag zwar eine
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effiziente Methode sein, um möglichst viele Personen gleichzeitig zu informieren. Wirklich erreicht werden
die Adressaten damit jedoch nicht. Kommunikation, die sich nur auf einseitige Informationsabgabe konzentriert, verspielt die Chance, über Feedbackprozesse und Dialog mit den Bürgern direkt ins Gespräch zu
kommen und diese direkt in Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse einzubinden.
Eine fundierte Kommunikationsstrategie ist dabei mehr als schönes Beiwerk. Denn eine gut geplante Kommunikation und Mobilisierungsmaßnahmen erhöhen die Akzeptanz für die anstehenden Neuerungen bei
den Bürgern und entscheiden mit darüber, ob die Veränderung erfolgreich umgesetzt wird. Wer Zwischenschritte kommuniziert und die Bürger mitnimmt, reduziert Verunsicherung. Denn nur durch konsistente und
transparente Kommunikation steigt die Glaubwürdigkeit und somit das Vertrauen.

Ob auf lokaler oder kommunaler Ebene, warum ist es so wertvoll, Kommunikationskompetenzen aufzubauen?
Ob auf bundes-, kommunaler oder lokaler Ebene, gute Kommunikation ist in jedem Fall der Schlüssel für
das erfolgreiche Zusammenspiel von Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Informelle und formelle Stakeholder in Parteien, Verwaltung, Gemeinderat, Vereinen und Medienhäusern, sowie die je eigenen regionalen Wertvorstellungen und Sprachgewohnheiten bilden ein komplexes Geflecht, das es zu verstehen gilt.
Fundierte Kommunikationskompetenzen schaffen die Basis dafür, diese entsprechend zu entschlüsseln,
aufzugreifen und zu nutzen. Denn nur durch konsistente und transparente Kommunikation kann vermieden
werden, dass eine Kluft zwischen "den Entscheidern da oben" und der Bevölkerung entsteht.

Was sind neueste Ansätze und Trends in der politischen Kommunikation?
Der Ansatz der disruptiven Kommunikation, des disruptiven Denkens, wird von Kommunikationsexperten
vermehrt diskutiert und implementiert. Um den Erfolg kommunikativer Arbeit auch im Zeitalter der digitalen
Transformation sicher zu stellen gilt es, die Notwendigkeit zu erkennen aus der Passivhaltung auszubrechen,
die in vielen Institutionen noch vorherrscht. Denn anders als vielfach angenommen, ist der Umgang mit
Medien kein statischer, sondern ein sehr dynamischer, immerwährender Lernprozess.
Disruptives Denken wird von Kommunikationsexperten dabei als eine Haltung beschrieben, die uns befähigt, agil und kreativ mit Paradigmenwechseln umzugehen, um etwas völlig Neues zu erschaffen. Die entscheidende Frage dabei ist, wie ein Sachverhalt neu zu denken wäre: Was wird passieren, wenn wir das Gegenteil von dem machen, was andere tun?
Neue Ideen zu haben und innovativer Querdenker zu sein, klingt dabei leichter als es ist. Denn der Mensch
neigt dazu, Fremdes erst einmal argwöhnisch zu beobachten. Es bedarf daher einer erklärenden Kommunikation der disruptiv denkenden Interessensvertreter. Denn auch hier gilt: Ohne erklärende Kommunikation
keine Akzeptanz. Ohne Akzeptanz kein Erfolg.

Isabelle von Roth
Isabelle von Roth ist selbständige Beraterin für strategische Kommunikation mit den Schwerpunkten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Im Rahmen von AGREE hat sie bereits zahlreiche Trainings mit den Teilnehmer*innen durchgeführt und ihre Kommunikationskompetenzen gestärkt.
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