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Anfrage nach §24 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen 
Netzwerk #freiburghältzusammen 

 

Sehr geehrte Frau Fraktionsvorsitzende Viethen, 
sehr geehrter Herr Stadtrat Simms, 
 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage vom 29.04.2020, in dem Sie Auskunft zum Netzwerk 
#freiburghältzusammen erbitten.  
 
Wir freuen uns, dass Sie die Partnerschaft der Stadt Freiburg im Entwicklungsver-
bund SoNaTe begrüßen. Ihre Fragen beantworten wir gerne. Sie greifen Punkte auf, 
die sich auch bei den großen sozialen Netzwerken stellen, nicht nur bei dem Stadt-
netzwerk #freiburghältzusammen. Es ist gut, dass an dieser Stelle, aber auch im 
Hinblick auf die anderen Netzwerke und Social-Media-Plattformen, eine kritische 
Diskussion geführt wird.  
 
Gestatten Sie uns eine etwas ausführlichere Vorbemerkung, bevor wir auf die Fragen 
im Einzelnen eingehen, um den Rahmen etwas abzustecken, in dem wir uns bewe-
gen. 
 
Das Projekt SoNaTe wird seit mehreren Jahren vom BMBF gefördert und von der 
Stadt Freiburg als Pilotpartner, vertreten durch das Sozialdezernat, begleitet. Im 
Rahmen des Sachstandsberichtes zum Bürgerschaftlichen Engagement (Drucksa-
che G-17/030) wurde das Projekt als künftiger Arbeitsschwerpunkt dargestellt. Teil 
des Projektes SoNaTe war und ist die Frage der genossenschaftlicher Betriebsform 
und der Folgefinanzierung. An den diesbezüglichen Diskussionen war die Stadt von 
Anfang an beteiligt. Einer der Pilotstandorte in Phase I des Projektes war und ist der 
Stadtteil Landwasser. Gerade hier schien die Ausrichtung des Projekts auf die Stüt-
zung von nachbarschaftli 
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chen Strukturen, Quartiersarbeit und Gemeinwesenarbeit besonders interessant und 
zukunftsweisend.  Diese war für das Sozialdezernat das entscheidende Kriterium zur 
Zusammenarbeit mit SoNaTe.  
 
Im Rahmen der vom Gemeinderat beschlossenen Digitalisierungsstrategie ist dieser 
Ansatz aufgenommen worden mit dem Bild, SoNaTe als nachbarschaftliches Netz-
werk stadtweit zu testen, weiterzuentwickeln und möglichst nach Ablauf der Projekt-
laufzeit weiter zu führen. Wie Sie wissen, setzt die Digitalisierungsstrategie nicht an 
einem engen Technologiebegriff an, sondern sieht die Stadt in der Verantwortung, 
den digitalen Wandel, insbesondere auch vor dem Hintergrund sich verändernder 
Lebenswelten, Anforderungen, Wertewandel usw. soweit wie möglich zu gestalten. 
Dabei muss in Rechnung gestellt werden, dass sich auch bisherige Zugänge verän-
dern: Die Nutzung von digitalen Instrumenten durch die Bürgerschaft nimmt zu. Auch 
einer verantwortungsbewussten Stadtverwaltung hilft es daher, diese Instrumente 
einzusetzen und ihre Verantwortung für eine verantwortliche digitale Infrastruktur 
wahrzunehmen.   
 
Die hohe Bedeutung von quartiersbezogenen Aktivitäten dürfte unstrittig sein. Die 
politischen Diskussionen zum Quartiersmanagement in den vergangenen Jahren 
zeigen dies eindrücklich. Die beiden zentralen Aufgaben einer Kommune, nämlich 
Daseinsvorsorge von Infrastruktur bis Kultur und die Sicherung des sozialen Zu-
sammenhaltes in der örtlichen Gemeinschaft werden unseres Erachtens durch die 
Etablierung eines für alle zugänglichen Netzwerks besonders gestärkt. 
 
Die ursprüngliche Vorstellung war, SoNaTe nach und nach zu entwickeln und in ei-
nem strukturierten Prozess aufzubauen, sofern sich nach - aus damaliger Sicht - die 
Zusammenarbeit mit den SoNaTe-Trägern realisieren ließe.  
 
Durch die Corona-Pandemie mit sich beschleunigenden Einschränkungen jeglicher 
Art, mit dem weitgehend auf sich Zurückgeworfensein vieler Menschen mit großen 
Verunsicherungen, hat dazu geführt, dass die Stadtverwaltung sehr kurzfristig unter 
dem Motto „freiburghältzusammen“ eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen hat. 
 
Deren Aufgabe war es, schnell die drei folgenden Bereiche aufzustellen: Erstens 
Schaffung eines Hilfesystems mit einheitlicher Telefonnummer, zweitens Umbau der 
Jubiläumsseite 2020.freiburg.de, um darauf digitale Angebote aus Kultur und Bildung 
zur Verfügung zu stellen und drittens ein Netzwerk für die Interaktion der Bürger-
schaft untereinander stadtweit zu etablieren. Das OB-Büro hatte Sie mit der Email 
von Herrn Wisskirchen vom 31.03.2020 darüber schon grundsätzlich informiert.  
 
Wir freuen uns, dass über die Breite der Stadtgesellschaft hinweg viele Aktivitäten 
entstanden sind. Diese liefen und laufen derzeit nebeneinander. Es war daher eine 
Überlegung der Verwaltung, jetzt ein Angebot zu machen, das in der Lage ist, mög-
lichst viel zu bündeln, bestehende konzeptionelle Überlegungen aufzunehmen wie 
die Stärkung von Quartieren und gleichzeitig auch Funktionen eines sozialen Netz-
werkes zu bieten. Zudem sollte einer der Kernpunkte von SoNaTe, ein für alle er-
reichbarer Zugang zu selbst eingestellten Hilfsangeboten und -gesuchen für die 
Corona-Nachbarschaftshilfe, genutzt werden. 
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Die Entscheidung, auf ein entwicklungsfähiges und an die Anforderungen der Stadt 
auszurichtendes  Instrument, nämlich SoNaTe, zurückzugreifen setzt auf den ge-
nannten Aspekten auf. Wir hielten es angesichts der unübersichtlichen Situation für 
ein Gebot, schnell und unkonventionell vorzugehen.  
 
Wir waren auch froh, dass das SoNaTe Konsortium sehr offen und zügig auf die An-
frage reagiert hat und die Chance bestand, unter Förderung durch das BMBF ein 
Grundnetzwerk auszubauen. Dieses Netzwerk hat durch die Publizierung der letzten 
Tage auch bei anderen Städten Interesse geweckt.  
 
Der erhebliche Zeitdruck und die nötige Entwicklungsgeschwindigkeit für das Netz-
werk führen dazu, dass nicht alle Fragen geklärt sind, nachgesteuert werden muss 
und auch noch einige bugs (Funktionsfehler) bestehen. Gleichzeitig besteht die ein-
zigartige Möglichkeit, die Plattform gemeinsam mit dem Konsortium weiterzuentwi-
ckeln und auf die Anforderungen der Stadt auszurichten. Durch die Begleitforschung 
lassen sich überdies Fragen der Reichweite, der Selektivität der Nutzung etc. unter-
suchen.  Die Resonanz bisher ist gut: Ein Bedarf für dieses Netzwerk scheint zu be-
stehen und es gibt viele Menschen, die ganz bewusst nicht in die hier nicht nament-
lich zu nennenden großen Netzwerke gehen.  
 
Natürlich kann man fragen, wieso man bestehende soziale Netzwerke nicht in glei-
chem Maße nutzt. Die Gestaltungsmöglichkeiten mit einer vor Ort gegebenen Struk-
tur, das Vermeiden einer Stärkung von unter Datenschutzgesichtspunkten kritisierten 
Netzwerken und eine klare Orientierung an einem „Nahraum Stadt“ waren für uns 
ausschlaggebend. Wir legen Ihnen noch einmal die Alleinstellungsmerkmale unseres 
Stadtnetzwerks bei, die bereits in der letzten Rundmail des Dezernats 1 beschrieben 
wurden. 
 
Sie haben selbstverständlich recht: Kostenintensive oder grundlegende Entschei-
dungen, aus welchem Bereich auch immer, bedürfen der gemeinderätlichen Befas-
sung. Die Verwaltung hat deshalb auch keine Festlegungen getroffen, die einen dau-
erhaften Einsatz des Stadtnetzwerks beinhalten. Diese Frage stellt sich nach Ablauf 
der noch laufenden Förderung. Dazu wird von der Verwaltung zu gegebener Zeit ei-
ne Aufbereitung vorgelegt werden. Dieses Verfahren ist SoNaTe bekannt und so ab-
gesprochen. Die Verwaltung hat allerdings eine politische Absichtserklärung abge-
geben, dass sie als Projektpartner von SoNaTe sich für eine dauerhafte Nutzung 
gegenüber dem Gemeinderat einsetzen werde.   
 
Zu Ihren Fragen im Einzelnen: 
 
1. 
Wie ist die Genossenschaft zusammengesetzt, die das Projekt trägt und wie ist 
diese vertraglich ausgestaltet? Welchen Einfluss hat die Stadt auf die weitere 
Entwicklung des Projektes? 
 
Die Gründung der SoNaTe-Genossenschaft läuft bereits in Verantwortung des be-
stehenden Konsortiums. SoNaTe firmiert bereits als e.G. in Gründung (i.G.). Mit der 
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Eintragung und damit dem Wegfall des i.G. ist in nächster Zeit zu rechnen. Der Ge-
nossenschaft steht Prof. Dr. Klie als Institutsleiter von AGP Sozialforschung im FIVE 
e.V. mit Simon Jacobs von den IT-Strategen in Karlsruhe vor. 
 
Es gibt weitere Gründungsmitglieder aus dem SoNaTe tragenden Konsortium. Den 
Aufsichtsratsvorsitz hat Prof. Schindelhauer von der Universität Freiburg inne. Nach 
Ende der Projektphase können die jeweiligen regionalen Nutzer_innen, aber auch 
Endnutzer_innen  Mitglied der Genossenschaft werden. Damit können dann z.B. 
Kommunen als Mitglied der Genossenschaft gemeinschaftlich an der Weiterentwick-
lung von SoNaTe arbeiten. 
 
Die Stadt Freiburg ist bisher nicht Genossenschaftsmitglied. Solange keine Be-
schlussfassung über den dauerhaften Betrieb und die Genossenschaftsmitglied-
schaft vorliegt, besteht der Einfluss der Stadt darin, dass sie die Weiterentwicklung 
wie derzeit aktiv unterstützt, und in gemeinsamer Zielsetzung ein tragendes Ge-
schäftsmodell für die Zeit nach Auslaufen der Bundesförderung entwickelt. 
 
2. 
Was ist unter einer gemeinwohlorientierten Ausrichtung zu verstehen und wie 
soll diese sichergestellt sein – diese ist ja nicht alleine durch die genossen-
schaftliche Rechtsform sichergestellt? 
 
Die Rechtsform einer Genossenschaft allein stellt eine gemeinwohlorientierte Aus-
richtung nicht sicher. Die gemeinwohlorientierte Ausrichtung der Genossenschaft ist 
in der Satzung der Genossenschaft festgeschrieben. Der Aufsichtsrat wacht über die 
Verfolgung dieser Ausrichtung.  
 
In der Präambel heißt es, SoNaTe dient dazu, die Bedingungen guten Lebens vor 
Ort zu erhalten, zu verbessern und regionale Wertschöpfung zu unterstützen. Beiträ-
ge zur Ausrichtung liegen insbesondere in den diesem Schreiben beigefügten Allein-
stellungsmerkmale, der gemeinschaftlichen Diskussion mit lokaler Verankerung über 
die Fortentwicklung der Plattform, dem Grundsatz, wirtschaftliche Abhängigkeiten im 
Sinne des Angewiesenseins auf Werbung oder Datenhandel zu vermeiden und eine 
konsequent bürgerschaftliche Ausrichtung. 
 
3. 
Das Stadtnetzwerk soll für einen „freundlichen, respektvollen und offenen Um-
gang miteinander“ stehen. Nach Kontrolle gemeldeter Nachrichten usw. wer-
den diese durch ein „Moderationsteam kontrolliert und bei Verstoß gegen un-
sere Grundwerte gelöscht“. Wer bildet das Moderationsteam und anhand 
welcher Kriterien „unsere Grundwerte“ ist ja unspezifisch – wird moderiert? 
Inwiefern werden hier die Maßstäbe angelegt, die z.B. an das Grundrecht auf 
freie Meinungsäußerung angelegt werden? 
 
Das Moderationsteam wird entsprechend den bestehenden Förderbedingungen von 
SoNaTe gestellt. Die Stadt selbst ist nicht Betreiber der Plattform, sondern deren 
Nutzer. Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung wird selbstverständlich respek-
tiert. Grenzziehungen sind wie bei allen Netzwerken im Einzelfall schwierig. SoNaTe 
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hat alle Nutzer*innen in den Nutzungsbedingungen auf einen respektvollen Umgang 
verpflichtet und dies  nach Außen kommuniziert. Die Beachtung von Regeln einer 
zivilisierten Kommunikation, die mit der persönlichen Abwertung von Personen eben-
so wenig vereinbar ist, wie die Verletzung von Geboten der Toleranz,  wird durch die 
Instanzmanager supervidiert. Die freie Meinungsäußerung wird gewährleistet, aller-
dings unter Beachtung von Formen zivilisierten Austausches, die einzelne Personen 
nicht herabsetzt. Wir gehen davon aus, dass durch örtliche Gebundenheit Ausufe-
rungen wie bei großen international angelegten Netzwerken nicht entstehen. Bei an-
gelegten Gruppen ist dort der jeweilige Gruppenmoderator verantwortlich. Die erfor-
derliche Registrierung mit Klarnamen sorgt ebenfalls dafür, dass die Netiquette eher 
eingehalten wird. Man kann nichts anonym posten. 
 
Die Stadtverwaltung selbst wird großes Augenmerk darauf legen, dass sich hier kei-
ne problematische Entwicklung ergibt und ggfs. mit SoNaTe zusammen umgehend 
nachsteuern.  
 
4. 
„Eine große Anzahl von Institutionen, Vereinen, Organisationen, ehrenamtlich 
Tätigen, die Ortschaften, Bürgervereine wurden bereits angesprochen?“ Nach 
welchen Kriterien wurden Akteure angesprochen. Wurden dabei insbesondere 
auch die politischen Parteien, den ja nach Art. 21 GG eine besondere Rolle bei 
der politischen Willensbildung zu kommt, angesprochen? Falls nein, weshalb 
nicht? 
 
Interessenslage war es, zum Start eine möglichst hohe Anzahl an Nutzer_innen zu 
erreichen, um das Netzwerk attraktiv für die Freiburger_innen und Freiburger zu ma-
chen. Quartiersarbeit, Stadtteiltreffs und Bürgervereine als wichtige Multiplikatoren im 
Stadtteil wurden zuerst angesprochen. Es erfolgte eine allgemeine öffentliche Be-
werbung. Außerdem wurden über die Verwaltung und die FWTM auf die verfügbaren 
Verteiler zugegriffen und die jeweiligen Organisationen auf das Angebot des 
Stadtnetzwerkes hingewiesen und gebeten, sich anzumelden und Inhalte einzustel-
len. Dies geschieht nach wie vor in Wellen, denn gerade beim Start eines neuen 
Netzwerks war uns die persönliche telefonische Ansprache wichtig. Es sind deshalb 
noch nicht alle Organisationen angesprochen worden. Die Gemeinderatsfraktionen 
wurden informiert und angefragt. Die politischen Parteien nicht. Diesen steht es aber 
jederzeit frei, sich im Netzwerk anzumelden.  
 
5. 
Welche Profile/Gruppen werden von der Stadt Freiburg im Stadtnetz betrieben? 
 
Die Stadt Freiburg betreibt Profile und Gruppen nach den bereits bestehenden Onli-
ne-Richtlinien der Stadt: Es handelt sich bislang neben dem von der Onlineredakti-
on/Pressereferat verantwortete Organisation „Stadt Freiburg“ um Akteure, die bislang 
in Absprache mit dem Pressereferat schon eigenständige Auftritte in Netzwerken 
verantworten, wie z.B. einige städtische Gesellschaften, der OB, die Städtischen Mu-
seen, das Planetarium, die Stadtbibliothek oder die Projektgruppe Stadtjubiläum. Die 
Einheitlichkeit der Verwaltungskommunikation ist gewährleistet. 
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6. 
Welche Ressourcen setzt die Stadt Freiburg aktuell für den Betrieb ein? Wie-
viele Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung betrifft dies und welche Aufgaben 
nehmen diese auf der Plattform ein bzw. bei der Betreuung städtischer Profi-
le/Gruppen wahr? 
 
Der Betrieb der Plattform läuft in Verantwortung von Sonate eG i.G.. 
 
Die Ausweitung des Pilotbetriebs in Landwasser auf die gesamte Stadt erfolgt im 
Rahmen des o.g. Gesamtprojekts. Dafür wurde auf Bitten des Dezernates III Herr 
Wisskirchen kurzfristig und vorübergehend als Koordinator bzw. Projektleiter einge-
setzt, um während der Corona-Pandemie über eine Umsteuerung vorhandener Per-
sonalressourcen schnell ein stadtweites Hilfesystem zu etablieren. Für den Bereich 
der Generierung digitaler Angebote ist die Projektgruppe Stadtjubiläum, das Kultur-
amt und das Kulturdezernat zusammen mit der Onlineredaktion ergänzt um eine wei-
tere, ebenfalls nur vorübergehend für das Projekt abgeordnete Person aus dem APS, 
tätig. Im Bereich des Hilfesystems/-kanals (Hilfetelefon 0761-201/3051, Mail: wirhel-
fen@stadt.freiburg.de) wurden vom Personal des Büros des Ersten Bürgermeisters 
(BdEB)/SG Soziale Stadt ein dreiköpfiges Team gebildet, das die Hotline betreut und 
die Hilfeanfragen und –angebote zusammenführt. Für die technische und konzeptio-
nelle Arbeit im Bereich des Stadtnetzwerks zeichnet ein dreiköpfiges Team aus dem 
Digit zusammen mit dem Projektleiter verantwortlich, das in Teilen unterstützt wird 
vom Bereich des BdEB/ SG Soziale Stadt und dem ASS/Quartiersmanagement. 
 
Bei der Ansprache der Akteure wurde sowohl auf die Erfahrungen des Beauftragten 
für Bürgergespräche im OB-Büro als auch auf freiwillige Mitarbeiter-innen des HPA 
zugegriffen. 
 
Es wurde ein Lenkungskreis gebildet, der neben Herrn Wisskirchen aus dem Leiter 
des Digit, Herrn Mutter und dem Büroleiter des BdEB, Herrn Meder besteht. Hinzu 
kommen zeitweise eingesetzte Beschäftigte aus anderen Bereichen. Hier werden in 
erster Linie die Projektsteuerung und die Zusammenarbeit mit SoNaTe geregelt, fer-
ner Weiterentwicklungen und konzeptionelle Fragen erarbeitet.  
 
Es handelt sich dabei nicht um eine dauerhafte angelegte Struktur, sondern um eine 
Maßnahme zur Minimierung möglicher negativer sozialer Auswirkung der Corona-
Pandemie durch die kurzfristige stadtweite Erweiterung des bereits in Landwasser 
bestehenden kommunalen, digitalen Hilfenetzwerkes. D.h., der aktuell gegebene 
Personaleinsatz wird sukzessive wieder zurückgefahren. Für die jetzt nach dem Start 
anstehende Begleitung der zweiten Pilotphase bis zum Auslaufen der Förderung wird 
derzeit an einer Lösung in Zusammenarbeit von Digit und Dezernat III gearbeitet. Es 
ist ferner ein externes Büro beauftragt für Supportkonzeption, Videotutorials, Er-
scheinungsbild und Social-Media-Werbung. Das finanzielle Engagement liegt vo-
raussichtlich bei insgesamt max. 120.000 Euro für technische Anpassungen und die 
genannten Arbeiten. SoNaTe kann aus fördertechnischen Gründen nicht alle Anpas-
sungen finanzieren. Die Kosten obliegen der Stadt. Diese werden gedeckt aus inter-
nen Umschichtungen des DIGIT und des Sozialdezernates sowie voraussichtlich aus 
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bislang noch nicht verausgabten städtischen Fördermitteln des BMBF im Rahmen 
des Projektes SoNaTe. 
 
 
7. 
Viele Freiburger*innen und Freiburger Organisationen sind schon auf interna-
tional tätigen Plattformen gut miteinander vernetzt. Das Nutzen einer weiteren 
Plattform bedeutet daher für viele zunächst zusätzlichen Aufwand bei unklarem 
Nutzen. Welche Strategien verfolgt die Stadt Freiburg, Diskussionen und Prä-
senz zu #freiburghältzusammen zu verlagern und möglichst viele Nutzer*innen 
zur Teilnahme an #fhz zu bewegen? 
 
In der Tat sind viele bereits auf anderen Netzwerken unterwegs. Jedoch gibt es auch 
zahlreiche Freiburger_innen, die bislang bewusst nicht auf kommerziellen Plattfor-
men unterwegs sind. Die Nutzenentscheidung muss jeder für sich klären. 
 
Ein klarer Vorteil ist die Corona-Nachbarschaftshilfe ähnlich einem digital schwarzen 
Brett, die ohne Registrierung (also außerhalb von #fhz) erlaubt, Hilfsangebote und 
Hilfegesuche im jeweiligen Stadtteil zu veröffentlichen. Dieses Angebot ist einzigartig 
und bietet damit in der Corona-Krise, aber auch darüber hinaus einen sehr nieder-
schwelligen Eingangskanal zu SoNaTe. 
 
Weitere Vorteile sind in der Schaffung nachbarschaftlicher Bezüge und von Hilfean-
geboten und einer niederschwelligen Struktur mit Information und Kommunikation 
auch via sicheren Chat. Wir hoffen, dass durch die jetzt erfolgende Ansprache weite-
rer Zielgruppen mit gezielten Videotutorials, der Mehrwert des Tools für die Organi-
sation gerade kleinerer Vereine, Interessensgruppen etc. besonders zum Tragen 
kommt. 
 
8. 
Gibt es für das Projekt eine Testphase und wie lang ist diese geplant? Anhand 
welcher Kriterien wird danach entschieden, ob das Stadtnetz weitergeführt 
wird? 
 
Die Förderung von SoNaTe läuft derzeit bis zum 31.10.2020. SoNaTe ist in Verhand-
lungen mit dem BMBF im Hinblick auf eine Verlängerung bis zum 30.04.2021. Dies 
wird sich voraussichtlich in den nächsten Monaten klären. Nach Ablauf der Förde-
rung, unabhängig vom konkreten Zeitpunkt, stellt sich die Frage der Fortführung der 
Finanzierung. Bis zum Ablauf der Förderung ergeben sich für die Stadt Freiburg au-
ßer den in Frage 6 genannten Kosten keine weiteren nennenswerten Aufwände. 
 
Entscheidend ist die tatsächliche Nutzung nach Zahl und Qualität sowie ein tragfähi-
ges Betriebs- und Finanzierungskonzept. Während der Laufzeit des Projektes wird 
über die Fortführung und weitere Nutzung von SoNaTe beraten und entschieden. 
Dies wird unter Einbeziehung des Gemeinderates erfolgen. 
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9. 
Für die Zeit nach der Pilotphase wird ein Betriebs- und Finanzierungskonzept 
entwickelt werden. Welche Informationen hat die Verwaltung hierzu und mit 
welchen laufenden Kosten rechnet sie? 
 
Die Verwaltung hat ein Interesse daran, ein gutes und zukunftssicheres Betriebskon-
zept zu erreichen. Angesichts der Zielsetzung von SoNaTe, nicht nur in Freiburg tätig 
zu sein, sondern auch in anderen Kommunen oder bei Wohnungsgesellschaften, 
spielt hier auch eine Rolle, dass dies für SoNaTe gelingt. Sofern die Stadt dazu bei-
tragen kann, wird sie dies tun. Durch die jetzige Entwicklung verbessert sich diese 
Möglichkeit aus städtischer Sicht deutlich. Es ist vereinbart, dass Stadt und SoNaTe 
gemeinsam daran arbeiten werden, ein für Freiburg tragfähiges Konzept zu entwi-
ckeln. Aufgrund des „Blitzstartes“ mit veränderter Ausrichtung (anstelle langsamen 
Wachstums über Stadtteil kurzfristige Vollversorgung) sind hier noch relevante Arbei-
ten zu leisten. 
 
Erwartet wird von SoNaTe der Erwerb eines Geschäftsanteils der Genossenschaft im 
Umfang von mind. 100 Euro, zzgl. einem einmaligen Eintrittsgeld von 250 €. Außer-
dem fallen Kosten für den Serverbetrieb an. Dabei handelt es sich um Beträge von 
ca. 3.500 € p.a., also sehr geringe Beträge. Zu klären sind Kosten, die bei einer deut-
lichen Ausweitung, also einem erfolgreichen Bespielen des Stadtnetzwerkes, anfal-
len werden: insbesondere die Frage der Kosten der Moderation. Technische Weiter-
entwicklungen in der Breite mit Wirkung auch über andere Städte wären von der 
tragenden Genossenschaft zu erbringen und über Umlagen usw. zu refinanzieren. 
Klar ist, dass Sonderanpassungen nach der Förderphase nur für einzelne Kommu-
nen von diesen zu finanzieren wären. Die Kostenfreiheit für die Bürgerinnen und 
Bürger ist klare Linie der Verwaltung. Für evtl. Weiterentwicklungen und Sonderfunk-
tionalitäten für einzelne Akteure könnten ggf. andere Finanzierungsformen diskutiert 
werden. 
 
10. 
Das Netzwerk sieht verschlüsselte Chats und geschlossene Räume vor, in de-
nen z.B. auch Dokumente ausgetauscht werden können. Diese könnten auch 
missbräuchlich genutzt werden. Welche Position vertritt die Verwaltung hierzu 
und ist es eine städtische Aufgabe diese technischen Möglichkeiten zur Verfü-
gung zu stellen? 
 
Die Stadt stellt diese technischen Möglichkeiten nicht zur Verfügung. Sie sind Be-
standteil von SoNaTe, das die Stadt nutzt. Die Stadt ist nicht Betreiber der Plattform, 
sie nutzt sie für ihre Zwecke. Die Registrierung mit Klarnamen soll verhindern, dass 
im öffentlichen Raum missbräuchlich agiert wird, bzw. ein rechtliches Vorgehen da-
gegen erleichtern. In der geschützten und privaten Kommunikation, wie in einem Te-
lefonat bzw. einem Briefwechsel zwischen Personen können kriminelle bzw. miss-
bräuchliche Nutzung nie ausgeschlossen werden. Hier respektiert Sonate die Rechte 
der Privatsphäre.  
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11. 
Das Netzwerk schließt bezahlte Werbung aus und damit die Möglichkeit, die 
Reichweite eigener Inhalte zu erhöhen. Welche Möglichkeiten bestehen seitens 
der Stadt Nutzer*innen zu erreichen, die nicht aktiv städtischen Gruppen / Pro-
filen folgen. 
 
Die Stadtverwaltung ist eine Nutzerin unter vielen und hat mit ihren Profilen grund-
sätzlich keine gesonderten Privilegien, Informationen zu verbreiten. Allerdings erge-
ben sich über die auch technisch implementierte stadtteilbezogene Ausrichtung des 
Netzwerks perspektivisch Möglichkeiten auch für die Stadt, Informationen auf dieser 
Ebene zielgerichtet zu verteilen. Dies muss in eine gesamthafte Weiterentwicklung 
der städtischen Kommunikation, Information und Partizipation eingebunden sein. 
Dabei sind unterschiedliche Zugangswege zu unterschiedlichen Bevölkerungsgrup-
pen vorstellbar und sinnvoll. Grundlinie ist aber auf jeden Fall die Einheitlichkeit eines 
städtischen Auftretens.   
 
12. 
Zielgruppe sind die Freiburger_innen. Wie wird dies abgegrenzt? Zahlreiche 
Menschen und Organisationen, die nicht in Freiburg leben, sind in Freiburg 
präsent und prägen das Leben in der Stadt und den Quartieren entscheidend 
mit. Haben diese ebenfalls Zugang? 
 
Ob in der Zukunft sich die angrenzenden Landkreise auch an SoNaTe beteiligen, ist 
offen. In jedem Fall besteht die Möglichkeit für Organisationen, die in Freiburg tätig 
sind, aber nicht ihren Sitz dort selbst haben, SoNaTe zu nutzen. Das Gleiche soll 
auch für Bürger*innen gelten, die im Umland von Freiburg wohnen, aber in Freiburg 
beruflich, zivilgesellschaftlich und auf andere Weise tätig sind. Hier wird gerade an 
einer Lösung gearbeitet, die der Stadt-Umland-Verflechtung Rechnung trägt.  
 
13.  
Inwiefern handelt es sich bei der Bereitstellung eines Netzwerkes um eine 
kommunale Aufgabe? Wie stellt sich die Beteiligung der Stadt rechtlich dar? 
(auch angesichts dessen, dass z.B. für Amtsblätter enge Grenzen bestehen, 
was journalistische Angebote anbelangt? Welche Haftungsfragen ergeben sich 
ggfs. für die Stadt? 
 
Haftungsfragen sehen wir nicht. Die Stadt ist nicht Betreiberin der Plattform, damit 
liegen die Haftungsfragen auf der Betreiberebene. Zur Frage, ob ein solches Netz-
werk eine kommunale Aufgabe sei, verweisen wir auf die Eingangsbemerkung mit 
näherer Begründung. Kurz zusammengefasst: Die Stützung einer sozialen Stadtge-
sellschaft durch geeignete Maßnahmen, analog oder digital, ist eine kommunale Auf-
gabe. Die online-Grundsätze der Stadtverwaltung gelten auch im Hinblick auf ggfs. 
inkriminierte journalistische Angebote.  
 
 
Wir hoffen, dass wir Ihre Fragen, soweit es bei dem derzeitigen Entwicklungsstand 
möglich ist, beantwortet haben. Manches muss derzeit noch offen bleiben. Die Ver-
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waltung beabsichtigt, im Herbst einen Zwischenbericht zur Entwicklung im Sozial-
ausschuss und nachfolgend im HFA zu geben.  
 
Insgesamt meinen wir, dass nach den vielen positiven Rückmeldungen und der gu-
ten Anmeldungssituation ein Bedarf und eine gute Chance bestehen, die vorgesehe-
ne Zielsetzung zu erreichen. Risiken sind unbestritten. Ein gutes örtlich orientiertes 
Stadtnetzwerk stützt die Stadtgesellschaft basierend auf den Quartieren und Stadttei-
len und bietet wertvolle funktionale Unterstützung für Vereine und Interessengruppen 
ebenso wie für die geschützte Interaktion der Menschen untereinander. Ob internati-
onal tätige Netzwerke ebenso gut dazu in der Lage wären, erscheint uns zweifelhaft.  
 
Die übrigen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, Fraktionsgemeinschaften, 
Gruppierung und Einzelstadtrat erhalten Nachricht von diesem Schreiben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ulrich von Kirchbach 
Erster Bürgermeister 
 
Anlage 
  


