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Sie waren der Schrecken mancher Regierungschefs, für sie 
wurde eigens ein neues Wort kreiert: die so genannten 

Wutbürger – keine vermummten Autonomen, sondern gutsi-
tuierte Stuttgarter, die gegen einen Bahnhof kämpften und 
dabei mehr Mitbestimmung des Volkes forderten. 

Inzwischen haben viele Politiker daraus gelernt: Bürger-
kommunikation spielt eine immer wichtigere Rolle, gerade 
auch in Baden-Württemberg, wo der heutige Ministerpräsi-
dent Winfried Kretschmann (Grüne) unter anderem deswe-
gen an die Macht gekommen ist, weil er eine Volksbefragung 
zum leidigen Bahnhof durchzuführen versprach. Also mit 
dem Versprechen auf mehr Bürgerbeteiligung. Dieses wird 
nun auch in der Kommunikation umgesetzt.

Blickwechsel von investoren zu FachkräFten
Baden-Württemberg warb lange mit dem wahrscheinlich 

bekanntesten Standortmarketing-Slogan Deutschlands: "Wir 
können alles. Außer Hochdeutsch". Dieser war von Scholz & 
Friends entworfen worden und zählt heute zu den Klassikern 
der Werbung. 

Ende 2010 allerdings wechselte das Referat Landesmarke-
ting und Veranstaltungen im Staatsministerium unter Lei-
tung von Andreas Schüle den Betreuer und vor allem die 
Kampagne. Seither ist die Agentur Zum goldenen Hirschen 
zuständig. Das Kölner Team um Jost Köllner, Geschäftsfüh-
rer Beratung, und Philipp Keller, Geschäftsführer Kreation, 
betreute den Etat zu Beginn alleine. Ende 2011 machte der 

Vom Wutbürger zum   
   Mitmachbürger

In Baden-Württemberg hat man aus Stuttgart 21 gelernt: die Bürger sollen 
besser in Vorhaben mit einbezogen werden. dazu dienen unter anderem     
eine Zufriedenheitsgarantie und ein Beteiligungsportal.

Drei Tage lang wies ein Heliumballon in Form eines Mauszeigers auf die neue Ministeriumswebsite hin
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Dienstleister eigens ein Büro in Stuttgart auf, geleitet von 
Henrik Bunzendahl (Strategie) und Wolfgang Voggel (Kon-
zept). Beide Niederlassungen teilen sich nun den Etat.

Dazu gewannen die Hirschen durch ihren Startvorteil als 
Leitagentur einen Projektetat: Den Relaunch von www.ba-
den-wuerttemberg.de sowie bis Ende 2013 die Anpassung 
der Websites der Ministerien an das neue Design. Das neue 
Landesportal ging Anfang Februar online. Um auf die re-
launchte Landeswebsite hinzuweisen, führten Staatsministe-
rium und Agentur eine außergewöhnliche Aktion durch: 
Zum Start schwebte drei Tage lang ein riesiger, heliumgefüll-
ter Ballon in Form eines Mauspfeils über dem Staatsministe-
rium. Bis Ende 2013 sollen die Websites der Ministerien eben-
falls im neuen Design erstrahlen.

"Wir ziehen neue Seiten auf", so Silke Krebs, Ministerin im 
Staatsministerium. "Dabei geht es um weit mehr als nur ein 
neues Design – die neue Webseite steht auch für eine attrak-
tive, verständliche und offenere Form der Kommunikation 
im Netz, für mehr Interaktion und mehr Dialog." Die grün-
rote Landesregierung messe der Online-Kommunikation ei-
ne sehr hohe Bedeutung zu, erklärt Krebs: "Unsere Politik des 
Gehörtwerdens erfordert auch eine neue Form der Kommu-
nikation. Dafür bietet die Online-Kommunikation die besten 
Chancen."

Das bisherige Landesportal stammte aus dem Jahr 2004 und 
war dementsprechend in die Jahre gekommen, so die Agen-
turchefs: "Die Seite bot viel Info, viel Text, aber wenig Inter-
aktion. Wir wollten eine Seite, die nach 2013 aussieht. Mit 
Einbindung von Facebook, Twitter und Google+, mit der 
Möglichkeit, Internet-TV zu nutzen und mit redaktionellem 
Innenleben." Letzteres verantwortet das Online-Referat unter 
Leitung von Tilo Berner. 

Bei der Neugestaltung war der Ministerin wichtig, dass die 
Seite informativ, attraktiv und offen wird. Das neue Portal 
stellt daher mehr und besser aufbereitete Informationen über 
Baden-Württemberg, die Landesregierung und deren Politik 
zur Verfügung als bisher. Landeskundliche Themen stehen 
ebenso im Zentrum wie die Arbeit und das Programm der 
Landesregierung. Daneben legt Krebs Wert auf die Ge-
staltung: "Das Design ist frisch – der Politikwechsel 
drückt sich auch op-
tisch aus. Zugleich ist 
das Design klar und 
seriös – und passt da-
mit sehr gut zu Ba-
den-Württemberg 
und zur Landesregie-
rung." Bei der Umset-
zung gibt es insge-
samt eine große Lie-
be zum Detail. Das 
geht so weit, dass der 
Server der Seite, kon-
form zu grünen Poli-
tikzielen, einem 
atomstromfrei arbei-
tenden Unternehmen 

gehört.
Auch Barrierefreiheit spielt eine große Rolle: Informationen 

stehen auf Deutsch, Englisch und Französisch sowie in Ge-
bärdensprache, in vorgelesener Form und in sogenannter 
"Leichter Sprache" zur Verfügung. Bei dieser wird beispiels-
weise aus der Übersicht über die Ministerien und ihre Aufga-
benfelder ein Hinweis wie der folgende: "Es gibt das Politik-
Feld Umwelt. Hier arbeiten Politiker. Sie sind Experten für 
Umwelt. Sie überlegen: Wie kann Baden-Württemberg die 
Umwelt verbessern."

Die neue Landesseite setzt überdies auf Multimedia – von 
Videos, über Audios bis hin zu Bildergalerien –, ist Smartpho-
ne-optimiert und bietet viele unterhaltsame Möglichkeiten, 

selbst aktiv zu wer-
den. So kann man 
über einen interakti-
ven Zeitstrahl erfah-
ren, was die Landes-
regierung bislang er-
reicht hat, oder sich 
durch den interakti-
ven Landes-

Ministerin Silke Krebs bei 
der Präsentation der neuen 
Website

Hendrik Bunzendahl und Wolfgang Voggel leiten den Stuttgarter Hirschen-Standort  

den gesamten Artikel können Sie in unserer aktuellen 
Public Marketing-Ausgabe ab Seite 16 lesen.

Wenn sie unser Heft noch nicht beziehen,
abonnieren sie jetzt hier!
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