
Die AG Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion informiert 

von Christian Haase, Vorsitzender der AG Kommunal-
politik der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag

Zurzeit werden intensiv die Vergabebedingungen und Auk-
tionsregeln für die anstehende 5G-Frequenzvergabe disku-
tiert. Die Bundesnetzagentur hat den Rahmen etwaiger 
möglicher Versorgungsauflagen zur 5G-Frequenzvergabe 
vorgestellt.

Die bislang vorliegenden Planungen der Bundesnetz-
agentur zum 5G-Ausbau reichen nicht aus, um die Verabre-
dung des Koalitionsvertrags umzusetzen. Aus dem Koaliti-
onsvertrag gilt die Vorgabe, dass es neue Frequenzen nur 
gegen flächendeckende Versorgung gibt. Der Präsident der 
Bundesnetzagentur ignoriert diese Vorgabe und behauptet, 
dass die zur Vergabe anstehenden 5G-Frequenzen für eine 
weitergehende Flächenversorgung nicht geeignet seien.

Mit den jetzt vorgesehenen Versorgungsauflagen, die 
nach Expertenansicht keine Verpflichtung zum Ausbau ei-
nes 5G-Netzes vorsehen, weil die angestrebten Verpflich-
tungen sich bis auf kleinere Ausnahmen alle mit 4G (LTE) 
erfüllen lassen, schaffen wir gleichwertige Lebensverhält-
nisse nicht. Im Gegenteil: Es steht damit zu befürchten, 
dass die Schere zwischen städtischen Ballungszentren und 
ländlichen Räumen weiter auseinandergeht.

Wir fordern die Bundesnetzagentur auf, sich den politi-
schen Vorgaben des Koalitionsvertrages unterzuordnen. 
Wir fordern weiterhin, dass der 5G-Ausbau flächende-
ckend bis in jeden Haushalt und jede Gemeindestraße er-
folgt. Ohne Einbeziehung der Gemeindestraßen in den Mo-
bilfunkausbau wird autonomes Fahren im ländlichen 
Raum nur bedingt umzusetzen sein. Die Vorstellung der 
Bundesentzagentur, die auf die Kommunikation zwischen 
Fahrzeug und Straßeninfrastruktur verweist, um jenseits 
von 5G autonomes Fahren zu ermöglichen, ist jedenfalls 
nicht hinnehmbar. Denn für die Finanzierung der Ausrüs-
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Mobilfunkabdeckung: 100 Prozent sind das Ziel
Bundesnetzagentur hat den Koalitionsvertrag umzusetzen

tung und Anbindung von Ampeln oder Schildern wären zu-
nächst einmal die Straßenbaulastträger zuständig. Eine sol-
che Kostenverlagerung auf Bund, Länder und Kommunen 
ist aus unserer Sicht inakzeptabel.

Die Deutsche Telekom hat mittlerweile ein Acht-Punkte-
programm für die Erfüllung von 5G vorgelegt. Darin bietet 
der Konzern unter anderem eine Abdeckung mit 5 G von 99 
Prozent der Bevölkerung bis zum Jahr 2025 an. In Sachen 
Flächenabdeckung sollen bis zum Jahr 2025 eine Versor-
gung von 90 Prozent erreicht sein. Das hört sich zunächst 
nicht so schlecht an, würde aber die digitale Spaltung des 
Landes weiter zementieren. Es reicht nicht aus, 99 Prozent 
der Bevölkerung zu erreichen und 90 Prozent der FLäche 
abzudecken.

Allerdings: Wenn die Telekom ihrerseits nun ein erstes 
Angebot unterbreitet, dann spricht nichts dagegen, diese 
Vorgaben als verbindliche Ausbauauflagen in die anstehen-
de Frequenzausschreibung aufzunehmen. Nur mit einer 
verbindlichen Festschreibung von Zielen kann ein wir-
kungsvoller Beitrag zur Schaffung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse geleistet werden.
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DigitalPakt Schule: Vorsicht vor goldenen Zügeln
Warnung vor der weiteren Vermischung von Zuständigkeiten
Aktuell laufen die Parlamentarischen 
Beratungen zur Grundgesetzände-
rung - unter anderem Artikel 104c GG. 
Dieser muss unter anderem angepasst 
werden, damit der DigitalPakt Schule 
umgesetzt werden kann. Mit dem Di-
gitalPakt Schule wollen Bund und 
Länder für eine bessere Ausstattung 
der Schulen mit digitaler Technik sor-
gen. Hierbei handelt es sich um eine 
gesamtstaatliche Herausforderung, 
die Länder und Kommunen unter op-
timalen Finanzbedingungen meis-
tern können. Aber diese optimalen 
Bedingungen sind längst nicht überall 
gegeben. Mit der jetzt anstehenden 
Grundgesetzänderung wird der Weg 
freigemacht. Das ist ein wichtiges Sig-
nal für die Eltern und Schulkinder — 
aber auch für die Länder und Kommu-
nen.

Das großzügige finanzielle Engage-
ment des Bundes ist für viele Kommu-
nen eine große Hilfe, auch wenn 
Mischzuständigkeiten und Mischfi-
nanzierungen zu keiner Klärung von 
Verantwortung führen, oft als „golde-
ner Zügel“ wirken und die grundge-
setzlich garantierte kommunale 
Selbstverwaltung eher einschränken. 
Wer Geld gibt, will verständlicherwei-
se auch am Ende des Tages wissen, 
wie dieses Geld ausgegeben worden 
ist. Zum Prinzip der Konnexität ge-
hört auch, auf die Kontrollmöglich-
keit des Bundes zu verweisen und hie-
rauf nicht zu verzichten.

Dass die Bundesländer zwar einer-
seits die Finanzmittel des Bundes 
zum Beispiel im Digitalpakt herbei-
sehnen, auf der anderen Seite aber 
Steuerungs- und Kontrollrechte des 
Geldgebers ablehnen, konterkariert 
das Konnexitätsprinzip. Wenn die 
Länder ihrer Verantwortung nachkä-
men und die Kommunen aufgaben-
angemessen und auskömmlich finan-
ziell ausstatten würden, könnten wir 
uns die Ausweitung der Mitfinanzie-
rungskompetenz des Bundes in ei-
nem ureigenen Länderaufgabengebiet 
sparen. Dann würde jede Ebene ihre 
Aufgabe wahrnehmen, so wie es ein-
mal in einer früheren Föderalismus-
reform vereinbart worden war. Ziel 
der Föderalismusreform 2006 ist ge-
wesen, klare Strukturen und Verant-
wortlichkeiten in der Aufgabenwahr-
nehmung durch Bund und Länder zu 
schaffen. Dieses Ziel war richtig und 
ist weiterhin richtig.

EIne weitere Gefahr für die Kom-
munen besteht darin, dass mit dem 
DigitalPakt und der Bundesförderung 
ein Bedarf geweckt, aber keine nach-
haltige Finanzierung verabredet wird. 
Die Länder sind jetzt aufgefordert, lö-
sungsorientiert die Bund-Länder-Ver-
einbarung zum Digitalpakt zu verhan-
deln und diese Verhandlungen zügig 
zum Abschluss zu bringen. Dabei geht 
es vor allem auch darum, dass die 
Kommunen mit den Folgekosten der 
anstehenden Investitionen — aus Be-
trieb und Wartung — nicht allein ge-

lassen werden. Hier sind die Länder in 
der Pflicht zu liefern. Sonst nutzt die 
schönste Grundgesetzänderung am 
Ende nichts.

Die beste Lösung wäre ein Wettbe-
werbsföderalismus. Wer hat die beste 
Bildung? Wo klappt es mit dem sozia-
len Wohnungsbau? Wer geht mit sei-
nen Kommunen am besten um? Die 
Länder haben mit der Neuordnung 
der Bund-Länder-Finanzbeziehungen 
dafür die finanziellen Mittel an die 
Hand bekommen, bei dem auch die Fo
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Finanzsituation der Kommunen deut-
lich stärker in die Berechnungen ein-
fließt als bislang. Und die Länder er-
zielen jetzt bereits deutliche Über-
schüsse pro Jahr. Geld, mit dem sie 
sich um finanzschwache Kommunen 
kümmern können, ist also bei den 
Ländern vorhanden. Man hat mitun-
ter den Eindruck, es fehlt am Willen, 
weil es bequemer ist, nach dem Bund 
zu rufen.

Dass die Länder den vorliegenden 
Gesetzentwurf nutzen, um gleich 
noch eine Anhebung der Grenze zur 
Bundesauftragsverwaltung bei Geld-
leistungsgesetzen zu fordern, ist keck.

Jetzt wird die zweitbeste Lösung 
umgesetzt. Bereits bei der Einfügung 
des Artikel 104c GG hatte die Arbeits-
gemeinschaft Kommunalpolitik der 
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag davor gewarnt, dass aus 
der erweiterten Mitfinanzierungs-
möglichkeit des Bundes in der Bil-
dungsinfrastruktur finanzschwacher 
Kommunen keine Allgemeinzustän-
digkeit des Bundes für alle Probleme 
vor Ort wird. Das Argument, die Men-
schen würden es nicht verstehen, 
dass der Bund nicht für marode Schu-
len zuständig sei, ließe sich genauso 
auf marode Straßen und Brücken, an-
dere öffentliche Einrichtungen oder 
geschlossene Schwimmbäder aus-
dehnen. Erste Ansätze sind im Som-
mer bereits vorgetragen worden.

Am Grundsatz, dass für eine aufga-

benangemessene auskömmliche Fi-
nanzausstattung der Kommunen die 
jeweiligen Bundesländer verantwort-
lich und zuständig sind, ist auch nach 
der jetzt anstehenden Grundgesetzän-
derung festzuhalten. Dies gilt nicht 
nur für den Bereich der Bildungs-Inf-
rastruktur, sondern insgesamt für alle 
von den Kommunen auszuführenden 
Aufgaben.

Und eines muss auch klar sein: 
Wenn der Bund Mittel für die Kom-
munen zur Verfügung stellt, müssen 
diese ungekürzt und zusätzlich vor 
Ort ankommen. Kommunalfinanzen 
sind kein Beitrag zur Konsolidierung 
von Landeshaushalten. Eine gekürzte 
Weiterleitung der Bundesmittel oder 
eine Verrechnung im Zuge des kom-
munalen Finanzausgleichs sind eben-
so inakzeptabel wie der Ersatz von 

Landesmitteln durch Bundeshilfen 
beispielsweise bei Investitionszu-
schüssen. Die in diesem Jahr erstmals 
greifende Kommunalentlastung in 
Höhe von eigentlich fünf Milliarden 
Euro ist symptomatisch: Auf Druck 
der Länder werden eine Milliarde 
Euro über die Landeshaushalte und 
nicht direkt an die Kommunen ausge-
zahlt. Eine vollständige Weiterleitung 
an die Kommunen erfolgt aber längst 
nicht in allen Ländern: Besonders 
dreist fallen Rheinland-Pfalz und 
Brandenburg auf: Der überwiegende 
Teil des über das Land geleiteten Gel-
des — nämlich 77 Prozent in Rhein-
land-Pfalz und 80 Prozent in Branden-
burg — verbleiben beim jeweiligen  
Landeshaushalt und werden den 
Kommunen vorenthalten. Solch ein 
Verhalten ist unredlich.

Auswirkungen des Unterhaltsvorschussgesetzes
Doppelbürokratie muss weiter abgebaut werden
Das Bundeskabinett hat sich Ende 
August 2018 mit den Auswirkungen 
des im vergangenen Jahr reformierten 
Unterhaltsvorschussgesetzes befasst. 
Die Vergrößerung des Kreises der 
Anspruchsberechtigten hat zu erheb-
lichem Mehraufwand und somit zu 
deutlichen Mehrausgaben der betrof-
fenen Kommunen geführt.

Wenn nicht strukturelle Maßnah-
men ergriffen werden, reichen die 
Bundes- und Landesanteile an den 
Kosten des Unterhaltsvorschusses 
nicht aus, um die kommunalen Mehr-

ausgaben auszugleichen.

Die Länder sind gefordert, Mehrbe-
lastungen der Kommunen im Rah-
men der Konnexität auszugleichen — 
zum Beispiel indem der kommunale 
Anteil an den vom Land zu tragenden 
Kosten reduziert wird, wie es einige 
Länder machen.

Bereits begonnene strukturelle 
Änderungen müssen zudem konse-
quent fortgeschrieben werden: Im 
Alter von 12 bis 18 Jahren wird ein 
Anspruch auf Unterhaltsvorschuss 
nur wirksam, wenn das Kind keine 

SGB II Leistungen bezieht oder das 
alleinerziehende Elternteil über ein 
monatliches Einkommen von min-
destens 600 Euro verfügt. Das ist ziel-
führend, weil bei rund 87 Prozent der 
Betroffenen Unterhaltsvorschusszah-
lungen beim ALG II angerechnet wer-
den, so dass keine finanzielle Besser-
stellung erfolgt, die einen 
bürokratischen Mehraufwand recht-
fertigen würde. Diese Regelung gilt es 
auch auf Kinder unter 12 Jahren aus-
zuweiten. Damit wird Doppelbürokra-
tie abgebaut und die Kommunen wer-
den deutlich entlastet.
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Kommunalpolitischer Gedankenaustausch
Treffen der AG Kommunalpolitik mit Bundeskanzlerin Merkel

Mitglieder der AG Kommunalpoli-
tik haben sich Anfang Oktober 2018 
im Bundeskanzleramt mit Bundes-
kanlerin Angela Merkel zu einem 
kommunalpolitischen Gedankenaus-
tausch getroffen. Die Bundeskanzle-
rin lädt regelmäßig Parlamentarier-
gruppen zu einem intensiven 
Austausch ins Kanzleramt.

Insgesamt war es ein bunter Strauß 
an Themen, die diskutiert werden 
konnten. Dabei ging es zuvorderst um 
die Schaffung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse. Dieser Schwerpunkt zog 
sich durch den ganzen Abend, weil 
auch Themen wir Mobilfunk-Ausbau, 
Reform der Grundsteuer, Qualitäts-
verbesserung der Kindertagesbetreu-
ung aber auch Fragen der Kommunal-
finanzen und der Luftqualität in 
Städten immer wieder Fragen gleich-
wertiger Lebensverhältnisse berüh-
ren.

Bei vielen Themen wirken sich 
Entscheidungen des Bundes direkt 
auf die Kommunen aus, so auch beim 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreu-
ung im Grundschulalter ab 2025, bei  
dem intensiv für eine Trägerschaft im 

Bildungsbereich und nicht in der Kin-
der- und Jugendhilfe geworben 
wurde.

Man muss der Kanzlerin ein Lob 
aussprechen, wie intensiv sie auch 
bei kleinteiligen kommunalen Ange-
legenheiten im Thema war. Dadurch 
war eine wirklich tiefgründige Dis-
kussion möglich, bei der auch die 
eine oder andere Meinungsverschie-

denheit zur Sprache kam. Insgesamt 
ist Angela Merkel aber ohne Zweifel 
eine große Unterstützerin unserer 
Kommunen. Während der Bund-Län-
der-Verhandlungen bekommt man 
den Eindruck, dass es die Kanzlerin 
ist, die für unsere Kommunen Verant-
wortung trägt, und nicht die grundge-
setzlich zuständigen Bundesländer.

Kommunalpolitischer Gedankenaustausch
Treffen der AG Kommunalpolitik mit Landessprechern
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
Kommunalpolitik haben sich Ende 
Oktober 2018 zu einem kommunalpo-
litischen Gedankenaustausch mit 
kommunalpolitischen Sprechern der 
Unions-Landtagsfraktionen in Fried-

richshafen getroffen. Neben einem 
Besuch bei der Wasserschutzpolizei 
und der Bodenseewasserversorgung 
und Gesprächen mit Vertretern der 
Stadt Friedrichshafen sowie der Zep-
pelin-Werke stand die Beratung einer 

gemeinsamen Bodensee-Erklärung 
im Mittelpunkt des jährlichen Tref-
fens.

Impressum
Herausgeber
Michael Grosse-Brömer MdB, 
Stefan Müller MdB, 
Christian Haase MdB
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
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11011 Berlin

V.i.S.d.P.: Arbeitsgemeinschaft 
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Diese Veröffentlichung der CDU/CSU-Fraktion 
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Bodensee-Erklärung
Gemeinsame Entschließung verabschiedet
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
Kommunalpolitik der CDU/CSU-Frak-
tion im Deutschen Bundestag haben 
im Rahmen einer Klausurtagung am 
23./24. Oktober in Friedrichshafen am 
Bodensee folgende Erklärung 
beschlossen und mit kommunalpoli-
tischen Sprechern der Landtagsfrakti-
onen von CDU und CSU diskutiert:

„Lokale Herausforderungen kön-
nen nur lokal wirklich gelöst werden.“ 
Mit dieser Aussage bekennen sich 
CDU, CSU und SPD im Koalitionsver-
trag für die 19. Wahlperiode des Deut-
schen Bundestages zu einer gelebten 
Subsidiarität. Es geht um die Stärkung 
kommunaler Handlungsspielräume – 
unter Berücksichtigung der föderalen 
Zuständigkeit der Länder für die Kom-
munen.

Reform der Grundsteuer

Vor dem Hintergrund, dass das 
Bundesverfassungsgericht als Über-
gangsfrist nur einen kurzen Zeitraum 
zur gesetzlichen Neuregelung vorge-
geben hat, ist es nicht zielführend, 
mit den Ländern zunächst in eine 
generelle Diskussion über die Gesetz-
gebungszuständigkeit einzutreten. 
Wir begrüßen, dass sich Bund und 
Länder darauf verständigt haben, dass 
das Bundesfinanzministerium bis 
Jahresende 2018 Eckpunkte für ein 
Modell zur Reform der Grundsteuer 
vorstellen soll. Zur Wahrung der 
Rechts- und Wirtschaftseinheit in 
Deutschland und zur Sicherung der 
Grundsteuer als wichtige Einnahme-

quelle der Kommunen, muss der 
Bund hier im Rahmen der Gesetzge-
bungskompetenz aus Artikel 72 
Absatz 2 GG die Initiative ergreifen. 
Ziel muss sein, die Einnahmen aus 
der für die Kommunen wichtigen 
Steuer zu sichern und gleichzeitig die 
Gleichbehandlung innerhalb des 
abgegrenzten Gebietes einer jeweils 
einzelnen Kommune zu sichern. Die 
Gesetzgebungskompetenz des Bun-
des aus Artikel 72 Absatz 2 GG besteht 
auch vor dem Hintergrund, dass die 
Grundsteuererträge in den Länderfi-
nanzausgleich einbezogen werden.

Wir sprechen uns dafür aus, nach 
Möglichkeit das sogenannte „Flä-
chenmodell“ bei der Reform der 
Grundsteuer zu favorisieren. Dabei 
sollen die Grundstücksfläche und 
Nutzungsfläche mit einem Äquiva-
lenzfestbetrag pro Quadratmeter in 
die Bemessungsgrundlage einbezo-
gen werden. Bei der Anwendung von 
Steuermesszahlen sollte geprüft wer-
den, inwieweit regionale Besonder-
heiten durch Unterscheidung bei-
spielsweise nach Ober-, Mittel- und 
Unterzentren möglich sind.

Die Grundsteuer soll neben der 
Erhebung von Gebühren und Abgaben 
die kommunalen Kosten für die 
Bereitstellung und die Instandhal-
tung öffentlicher Infrastruktur finan-
zieren, die durch den Besitz bzw. die 
Nutzung eines Grundstücks entste-
hen. Die Grundsteuer sollte daher mit 
ihrem Äquivalenzprinzip an eine 
mögliche Inanspruchnahme von 

öffentlichen Leistungen bzw. der 
Gewährleistung der Daseinsvorsorge 
geknüpft sein. Je mehr Menschen ein 
Grundstück nutzen, umso höher ist in 
der Regel der kommunale Aufwand. 
Insofern spielt zum einen die Grund-
stückgröße aber vor allem die Grund-
stücknutzung eine bedeutende Rolle 
bei der Berechnung des Steuermess-
betrages. Insofern sind – auch um 
Verwerfungen innerhalb der landes-
internen kommunalen Finanzaus-
gleichssysteme und daraus resultie-
rend eine Benachteiligung ländlicher 
Regionen zu vermeiden – die Äquiva-
lenzwerte für die Grundstücksfläche 
deutlich niedriger anzusetzen als für 
die zu berücksichtigende Gebäudeflä-
che. Die Ausgestaltung des Gebäudes 
selbst und die damit verbundenen 
Herstellungskosten sowie das Alter 
des Gebäudes haben dagegen für den 
kommunalen Aufwand ebenso keine 
Bedeutung wie der Verkehrs- oder 
Bodenrichtwert des Grundstücks. Das 
sogenannte „Flächenmodell“ hat den 
Vorteil, dass die Reform binnen der 
vom Bundesverfassungsgericht vor-
gegebenen Frist realisiert werden 
kann und kein fortlaufender Verwal-
tungsmehraufwand durch immer 
fortlaufende Aktualisierungen ent-
steht. Aufgrund der angewandten 
Äquivalenzbeträge entstehen inner-
halb einer Kommune keine neuen 
Ungleichbehandlungen entsprechend 
der Wertentwicklung von Grundstü-
cken oder Gebäuden.

Wichtig ist, dass bei der Grund-
steuerreform das kommunale Hebes-
atzrecht erhalten bleibt. Es sollte 
geprüft werden, inwieweit das kom-
munale Hebesatzrecht durch ein 
zoniertes Hebesatzrecht ergänzt wer-
den kann. An dem kommunalen 
Hebesatzrecht ist aus Gründen der 
Subsidiarität festzuhalten. Die Ergän-
zung um ein zoniertes Hebesatzrecht 
könnte den Kommunen die Möglich-
keit eröffnen, besondere Lagen bei der 
Hebesatzfestlegung zu berücksichti-
gen. Über die Anwendung des Hebes-
atzrechtes liegt es in der Hand der 
Kommunen, inwieweit die Reform 
der Grundsteuer aufkommensneutral 
umgesetzt wird – jeweils bezogen auf 
das abgegrenzte Gebiet einer Kom-
mune.
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Schaffung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse

Entsprechend des Koalitionsver-
trages von CDU, CSU und SPD ist Ende 
September 2018 die Kommission zur 
Schaffung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse eingesetzt worden. Diese 
soll bis Juli 2019 dazu konkrete Vor-
schläge erarbeiteten. Nach dem Auf-
trag aus dem Koalitionsvertrag geht es 
um alle Aspekte der Daseinsvorsorge 
genauso wie gezielte Strukturverstär-
kungen in Ländern und Kommunen. 
Maßnahmen im Sinne der Hilfe zur 
Selbsthilfe für Kommunen zum Bei-
spiel mit Altschulden und hohen Kas-
senkrediten ebenso wie die Altschul-
denproblematik kommunaler 
Wohnungsbauunternehmen werden 
in die Prüfung einbezogen.

Wenn die Vorgabe des Grundgeset-
zes ernst genommen und mit Leben 
erfüllt werden soll, muss klar defi-
niert werden, was unter Gleichwertig-
keit der Lebensverhältnisse zu verste-
hen ist — und wie diese 
Gleichwertigkeit erreicht werden soll. 
Wichtig ist dabei, dass die Entwick-
lung sowohl in ländlichen Räumen 
als auch in städtischen Ballungszent-
ren in den Blick genommen und 
gegenseitige Wechselwirkungen 
bewertet werden.

Bei der Schaffung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse geht es unter 
anderem um einen fairen Ausgleich 
zwischen ländlichen Regionen und 
städtischen Ballungszentren, mit dem 
beide Seiten vor den Folgen einer 
Wanderungsbewegung in die Städte 
geschützt werden. Es geht aber auch 
um den fairen Ausgleich zwischen 
verschiedenen Bereichen städtischer 
Ballungszentren und verschiedenen 
Bereichen ländlicher Regionen und 
auch zwischen finanzkräftigeren und 
finanzschwächeren Regionen. Ziel 
gleichwertiger Lebensverhältnisse ist 
es nicht, überall gleiche Angebote 
vorzuhalten. Es ist absehbar, dass 
bestehende Unterschiede keinesfalls 
vollkommen aufgehoben werden 
können. „Gleichwertigkeit“ der 
Lebensverhältnisse bedeutet nicht 
„Gleichheit“. Letztendlich gilt es auch 
bei der Kommissionsarbeit abzuwä-
gen, inwieweit die Vorteile des ländli-
chen Lebens in einzelnen Bereichen 
die damit verbundenen Nachteile in 
anderen Bereichen „ausgleichen“ 
bzw. als hinnehmbar erscheinen las-
sen. Dasselbe gilt auch für Vor- und 
Nachteile, die ein Leben in städti-

schem Umfeld mit sich bringen. 
Inwiefern dabei Luftqualität und 
medizinische Notfallversorgung oder 
Mobilität und Breitbandanschluss 
mit einander „verrechnet“ werden 
können, ist letztendlich im Detail 
noch zu klären.

Grundlage bei der Schaffung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse ist 
nicht die gleichmäßige Verteilung der 
Bevölkerung zwischen städtischen 
Ballungszentren und ländlichen Räu-
men, sondern die Verhinderung einer 
Überforderung in städtischen Bal-
lungszentren. Eine Verstärkung der 
„Landflucht“ schwächt ländliche 
Räume und untergräbt das Ziel, 
gleichwertige Lebensverhältnisse zu 
schaffen. Dabei darf die öffentliche 
Planung nicht zwingend unter 
betriebswirtschaftlichen Gesichts-
punkten erfolgen. Nicht alles, „was 
sich nicht mehr rechnet“, muss zwin-
gend geschlossen, stillgelegt oder auf-
gegeben werden. Hier muss auch ent-
sprechenden Forderungen des 
Bundesrechnungshofes und der Lan-
desrechnungshöfe entschieden ent-
gegengetreten werden.

Von besonderer Bedeutung wird es 
künftig sein, die Auswirkungen auch 
von bundesgesetzlichen Vorhaben 
auf städtische Ballungszentren und 
ländliche Regionen sowie entspre-
chende Wechselwirkungen frühzeitig 
im Gesetzgebungsverfahren zu 
berücksichtigen. Insofern sollte die 
Gesetzesfolgenabschätzung des Bun-
des ebenso wie die Gesetzesfolgenab-
schätzung der Länder entsprechend 
erweitert werden. Nur so kann sicher-
gestellt werden, dass durch Maßnah-
men des Gesetzgebers auf Bundes- 
und Landesebene das Ziel zur 
Schaffung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse nicht behindert wird.

Wir erwarten, dass die Kommis-
sion zur Schaffung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse ihre Arbeitsergeb-
nisse im Frühjahr 2019 vorlegt, damit 
noch in der laufenden Wahlperiode 
des Deutschen Bundestages mit der 
Umsetzung begonnen werden kann.

Weiterentwicklung der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes“ (GAK)

Die Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes“ (GAK) leistet einen 
wichtigen Beitrag zur strukturellen 
Stärkung der landwirtschaftlich 

geprägten Gebiete in unserem Land. 
Wir möchten, dass die GAK zur pass-
genaueren Förderung unserer ländli-
chen Räume ergänzt wird. Im Drei-
klang der Förderung der Agrarstruktur, 
des Hochwasser- und Küstenschutzes 
und der Förderung der ländlichen 
Entwicklung, können wir den aktuel-
len Herausforderungen in unserem 
Land begegnen. 

Wir möchten somit eine wichtige 
Aufgabe aus dem Koalitionsvertrag 
umsetzen. Denn für den Zusammen-
halt in unserem Land brauchen wir 
gleichwertige Lebensverhältnisse und 
einen ländlichen Raum, der sich gut 
entwickeln kann. Diese Aufgabe wol-
len wir konkret mit einem erweiterten 
Art. 91a GG um die Förderung der 
ländlichen Entwicklung noch in die-
ser Legislaturperiode angehen. Damit 
gehen wir nicht nur die Probleme in 
Verdichtungsräumen an, sondern 
auch auf dem Land.

Das ist ein Grund für die Entwick-
lung des Programmes Bundespro-
gramms Ländliche Entwicklung 
(BULE) gewesen, um neue Impulse für 
die ländlichen Räume zu setzen. BULE 
ist in der Bundes-Projektförderung 
allerdings bisher zeitlich auf das 
jeweilige Modell- oder Demonstrati-
onsvorhaben begrenzt. Erfolgreiche 
BULE-Projekte könnten nach einer 
GG-Änderung in eine strukturelle 
GAK-Förderung - durch die Länder 
kofinanziert – überführt werden. 
Durch eine verstetigte Förderung der 
erfolgreichen BULE-Projekte, können 
Haupt-und Ehrenamtliche im ländli-
chen Raum ihre bisherigen Fort-
schritte weiterentwickeln und somit 
einen wichtigen Beitrag für die Erhal-
tung lebens- und liebenswerter länd-
licher Räume beitragen.

Allgemeine Dienstpflicht?

Wir möchten auf die veränderten 
Rahmenbedingungen in der Welt 
reagieren, die sich auch auf den 
Zusammenhalt in unserer Gesell-
schaft auswirken. Die internationale 
Sicherheitslage, der Terrorismus und 
die vermehrten Bedrohungen durch 
Extremwetterlagen stellen uns vor 
neue Herausforderungen. Wir möch-
ten den Gemeinsinn durch einen 
Dienst für die Gesellschaft stärken. 
Die Frage der gesellschaftlichen Ver-
antwortung jedes Einzelnen möchten 
wir dabei in den Mittelpunkt rücken. 

Aus kommunaler Sicht geht es kon-
kret um die Zukunft des Zivil- und 
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Katastrophenschutzes – und dabei 
nicht nur um die Freiwilligen Feuer-
wehren, sondern auch um die vor 
allem ehrenamtlich getragenen Ret-
tungsorganisationen. Der Zivil- und 
Katastrophenschutz leidet mehr und 
mehr unter Personalnot. 

Daher möchten wir einen Dialog 
mit möglichst vielen gesellschaftli-
chen Gruppen anstoßen und prüfen, 
wie ein verbindlicher Grunddienst 
junger Erwachsener gestaltet werden 
kann, auch in Einbeziehung der 
bereits bestehenden Programme (BFD, 
FSJ, FÖJ etc.).

Digitale Infrastruktur

Der Ausbau des 5G-Standard und 
die Schließung der bestehenden Fun-
klöcher auch im LTE-Bereich sind ele-
mentare Voraussetzung für die Schaf-
fung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse. Dabei geht es 
weniger darum, dass Telefonate im 
Funkloch abbrechen. Das ist ärger-
lich, aber nicht lebensbedrohlich. 
Anders sieht es aus, wenn moderne 
PKW mangels Funknetz nicht in der 
Lage sind, über eCall Hilfe zu organi-
sieren. Es darf keine geteilte Sicher-
heit in Deutschland geben. Das glei-
che gilt für die Zukunft der Mobilität: 
Es muss auch auf Kreis- und Gemein-
destraßen im dünn besiedelten länd-
lichen Raum sicheres autonomes 
Fahren möglich sein, wenn dieser 
nicht von der weiteren Entwicklung 
abgehängt werden soll.

Wir erwarten, dass die Bundesnetz-
agentur bei ihrem ersten Entwurf für 
Ausbauauflagen beim 5G-Ausbau den 
Beschluss des Beirats der Bundesnetz-
agentur vom Juni 2018 aufzugreifen 

und flächendeckende Versorgungs-
auflagen bis auf Ebene der Kreis- und 
Gemeindestraßen vorgeben wird. 
Wenn die Ausschreibung der 5G-Fre-
quenzen mit den nun vorliegenden 
Ausbauvorgaben erfolgt, werden wir 
im Mobilfunk über Jahrzehnte eine 
Entwicklung mit zwei Geschwindig-
keiten haben. Hier erwarten wir vom 
Bundesminister für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur, alle Möglichkeiten 
zu nutzen, die unambitionierten Vor-
gaben der Bundesnetzagentur im 
Sinne einer positiven Entwicklung 
auch der ländlichen Räume zu korri-
gieren. Es ist zielführender, bei den 
Versteigerungserlösen weniger Ein-
nahmen zu erzielen, als hinterher mit 
milliardenschweren Förderprogram-
men die Lücken zu schließen, die jetzt 
durch falsche Vorgaben geschaffen 
werden.

Der Breitbandausbau gerade im 
ländlichen Raum ist sowohl für die 
Schaffung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse – zum Beispiel bei der wirt-
schaftlichen Entwicklung, der Digita-

lisierung der Bildung oder der 
Nutzung telemedizinischer Angebote, 
als auch für den 5G-Ausbau – von 
grundlegender Bedeutung. Wir begrü-
ßen ausdrücklich, dass mit der neuen 
Förderrichtlinie des Bundes nur noch 
Glasfasertechnologie förderfähig ist. 
Wenn wir bis 2025 flächendeckend 
den Weg in die Gigabit-Gesellschaft 
geschafft haben sollen, dürfen wir 
uns nicht mehr mit der Technik von 
gestern aufhalten und müssen zudem 
klotzen und nicht kleckern. Wichtig 
ist dabei, dass die Bundesförderung 
besser mit den Landesprogrammen 
abgestimmt und unbürokratisch aus-
gestaltet wird.

Kommunalfinanzen

• Ungekürzte Weiterleitung von 
Bundesmitteln

Wichtig ist, dass vom Bund für die 
Kommunen bereitgestellte Finanz-
mittel von den Ländern an die Kom-
munen weitergeleitet werden und 
dann auch ungekürzt und zusätzlich 
vor Ort ankommen. Zurecht haben 
sich CDU, CSU und SPD im Koalitions-
vertrag zur 19. Wahlperiode darauf 
verständigt, dass durch konkrete Pro-
grammgestaltung sichergestellt wer-
den soll, „dass die Mittel, die der Bund 
für definierte Aufgaben, z. B. den sozi-
alen Wohnungsbau, an andere 
Gebietskörperschaften gibt, auch 
vollständig für genau diese Zwecke 
eingesetzt werden.“ Das muss auch 
für weitere finanzielle Hilfen des 
Bundes an die Kommunen gelten. 
Vom Bund bereitgestellte Investiti-
onshilfen für die Kommunen dürfen 
nicht Landesmittel ersetzen. Kommu-
nalfinanzen sind kein Beitrag zur 
Konsolidierung von Landeshaushal-
ten. Eine gekürzte Weiterleitung der 
Bundesmittel oder eine Verrechnung 
im Zuge des kommunalen Finanzaus-
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gleichs sind inakzeptabel.

• Bundesunterstützung gem. Artikel 
104 c GG

Das finanzielle Engagement des 
Bundes ist für viele Kommunen eine 
große Hilfe. Mit der laufenden Ände-
rung des Grundgesetz-Artikels 104 c 
wird der Empfängerkreis der Bundes-
hilfen deutlich ausgeweitet. Hieraus 
ergibt sich Diskussionsbedarf über 
den künftigen Verteilungsschlüssel 
auf die Länder. Die Bundesmittel 
müssen weiterhin zielgerichtet und 
bedarfsabhängig bereitgestellt wer-
den. Eine Förderung nach dem Gieß-
kannenprinzip, bei dem Kommunen 
mit hohem Förderbedarf verlieren, 
während Kommunen, die auch ohne 
Bundesförderung gut zurechtkom-
men, ohne Not profitieren, ist nicht 
zielführend.

Aber: Mischzuständigkeiten und 
Mischfinanzierungen führen zu kei-
ner Klärung von Verantwortung, wir-
ken oft als „goldener Zügel“ und 
schränken die grundgesetzlich garan-
tierte kommunale Selbstverwaltung 
eher ein. Bund, Länder und Kommu-
nen dürfen nicht der Gefahr erliegen, 
Zuständigkeiten bei der Finanzierung 
der Bildungsinfrastruktur verstärkt 
auf den Bund zu übertragen. Wenn die 
Erweiterung der Finanzierungskom-
petenz des Bundes am Ende dazu 
führt, dass die Länder ihre Kommu-
nen bei Investitionsbedarf an den 
Bund verweisen und sich aus ihrer 
Verantwortung für eine aufgabenan-
gemessene auskömmliche Finanzie-
rung ihrer Kommunen zurückziehen, 
leidet die kommunale Selbstverwal-
tung. Das gemeinsam vereinbarte 
Ziel, kommunale Handlungsspiel-
räume zu stärken würde so konterka-
riert.

• Erhöhte Gewerbesteuerumlage

Wir begrüßen, dass CDU, CSU und 
SPD – entgegen ursprünglich anders-
lautender Überlegungen – keine Ver-
längerung der erhöhten Gewerbesteu-
erumlage über 2019 hinaus vereinbart 
haben. Dies ist ein klares und deutli-
ches Signal der Verlässlichkeit an die 
Kommunen. Wir fordern alle Landes-
regierungen auf, sich zum Ende der 
erhöhten Gewerbesteuerumlage im 
Jahr 2019 zu bekennen und dies den 
Kommunen deutlich zuzusichern. 
Dabei muss auch klar sein: Etwaige 
Minderausgaben der Kommunen – 
und somit Mindereinnahmen der 
Länder – durch Wegfall der erhöhten 

Gewerbesteuerumlage ab dem Jahr 
2020 dürfen nicht durch Änderungen 
im jeweiligen Landes-FAG ausgegli-
chen und abgeschöpft werden. Auch 
hier gilt, dass Kommunalfinanzen 
kein Beitrag zur Konsolidierung von 
Landeshaushalten sind.

• Straßenausbaubeiträge

Straßenausbaubeiträge sorgen 
nicht nur immer wieder für Ärger in 
den Kommunen, sondern stellen eine 
Belastung einzelner Einwohner dar, 
obwohl der Vorteil einer Baumaß-
nahme nicht allein bei den Zahlungs-
pflichtigen liegt. Viele Kommunen 
gehen dazu über, Straßenausbaubei-
träge abzuschaffen und durch höhere 
Grundsteuer-Hebesätze zu ersetzen. 
Dies führt aber zu Verwerfungen bei 
Landeszuweisungen und der Umla-
genabführung. Zielführender ist es, 
Straßenausbaubeiträge als wieder-
kehrende Zahlung über ein größeres 
Gemeindegebiet – bestenfalls die 
gesamte Gemeinde – zu verteilen. 
Hiermit kann derselbe Effekt wie bei 
der Anhebung der Grundsteuer 
erreicht werden, ohne dass es zu 
unerwünschten Verwerfungen 

kommt.

Voraussetzung dafür ist, dass ein 
solches Verfahren im jeweiligen Lan-
des-KAG vorgesehen ist.

Luftqualität und Diesel-Fahrver-
bote

Diesel-Fahrverbote lehnen wir ab. 
Sie sind nicht verhältnismäßig und 
allein betrachtet kein wirkungsvoller 
Ansatz zur Verbesserung der Luftqua-
lität in Städten. Mit Diesel-Fahrverbo-
ten wird eine Personengruppe in Gei-
selhaft genommen für 
Entscheidungen, die sie nicht zu ver-
antworten hat.

Wir begrüßen die Vereinbarung des 
Koalitionsausschusses von Anfang 
Oktober 2018, mittels Förderung zur 
Modernisierung kommunaler Fahr-
zeugflotten und technischer Nachrüs-
tung von Fahrzeugen den verkehrsbe-
dingten Stickoxidausstoß zu 
reduzieren, um so Fahrverbote zu ver-
hindern.

Zielführender als Fahrverbote sind 
Maßnahmen, den Verkehr fließend zu 
halten und stadtentwicklungspoliti-
sche Ansätze, um den Zuzugssog in 
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die städtischen Ballungszentren zu 
reduzieren. Ein fortschreitender 
Zuzug in städtische Ballungszentren 
mit damit einhergehender baulichen 
und verkehrlichen Verdichtung, wie 
es in der 18. WP seitens des Bundes-
bauministeriums forciert worden ist, 
trägt über die zwangsläufig steigende 
Hintergrundbelastung in nicht uner-
heblichem Maße zur Verschlechte-
rung der Luftqualität bei. Gleiches gilt 
für ‚rote Wellen‘ und andere verkehrs-
lenkende Maßnahmen, die den moto-
risierten Individualverkehr ausbrem-
sen. Hier sind die Kommunen 
gefordert, ihre Gestaltungsmöglich-
keiten ideologiefrei zu nutzen. Das 
gilt auch für die Auswahl der Mess-
punkte: Die für deutsche Kommunen 
vorliegenden Ergebnisse sind auch 
darauf zurückzuführen, dass in deut-
schen Städten der seitens der EU ein-
geräumte Spielraum bei der Auswahl 
von Standorten nicht in dem Maße 
ausgeschöpft worden ist wie dies 
andere Städte in Mitgliedsländern der 
EU gemacht haben. Dies verfälscht die 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse zulas-
ten der deutschen Kommunen und 
führt dazu, dass zum Beispiel Aachen 
mit Forderungen nach Fahrverboten 
konfrontiert wird, wohingegen Brüs-
sel und andere Städte mit hohem Ver-
kehrsaufkommen ohne Beanstan-
dung durchkommen. Bevor einzelne 
Fahrzeughalter in Gruppenhaft 
genommen werden, müssen alle 
anderen – auch von den Kommunen 
selbst zu verantwortende – Ansätze 
abgearbeitet werden, mit denen rea-
listische Messergebnisse erzielt wer-
den können und die Luftqualität 
soweit erforderlich nachhaltig ver-
bessert werden kann.

Ganztagsbetreuung im Grund-
schulalter

CDU, CSU und SPD haben sich im 
Koalitionsvertrag auf einen Rechtsan-
spruch auf Ganztagsbetreuung im 
Grundschulalter verständigt. Auch 
wenn dieser erst ab dem Jahr 2025 
gelten soll, sind große kommunale 
Mehrbelastungen bereits absehbar. 
Dabei geht es nicht nur um die inves-
tiven Vorbereitungen, um bis zum 
Stichtag die erforderlichen Platzkapa-
zitäten bereitstellen zu können. Es 
geht vor allem darum, gegen wen sich 
der Rechtsanspruch letztendlich rich-
tet. Vereinbart ist, den Rechtsan-
spruch auf Ganztagsbetreuung im 
Grundschulalter im SGB VIII (Kinder- 
und Jugendhilfe) zu verankern. Diese 

Ausrichtung auf eine kommunale Trä-
gerschaft lehnen wir entschieden ab, 
weil daraus auch die letztendliche 
Finanzverantwortung bei den Kom-
munen liegen wird. Zwar haben sich 
CDU, CSU und SPD auch darauf ver-
ständigt, dass derjenige, der bestellt, 
dies auch bezahlt. Konkretisiert wird 
dies beim Ausbau der Ganztagsbe-
treuung im Grundschulalter durch die 
Vereinbarung, dass der Bund dabei 
sicherstellen werde, „dass insbeson-
dere der laufenden Kostenbelastung 
der Kommunen Rechnung getragen 
wird.“ Hieraus leitet sich aber noch 
keine konkrete Zusage für eine aus-
kömmliche aufgabenangemessene 
Finanzausstattung der Kommunen 
bei der Umsetzung der Ganztags-
schulbetreuung im Grundschulalter 
ab.

Vor diesem Hintergrund steht zu 
befürchten, dass Kommunen letzt-
endlich bei der Umsetzung über SGB 
VIII Gebühren für eine nachschuli-
sche Betreuung erheben müssen. Vor 
dem Hintergrund, dass parallel Bund 
und Länder bestrebt sind, Betreu-
ungsgebühren im Kindergartenalter 
abzuschaffen, wäre dies kontrapro-
duktiv und auch für die betroffenen 
Eltern nicht nachvollziehbar.

Ganztagsbetreuung im Grund-
schulalter ist Teil des Bildungsange-
bots und fällt somit nicht in die kom-
munale Trägerschaft der Kinder- und 
Jugendhilfe, sondern ist Aufgabe des 
jeweiligen Landes. Wir erwarten, dass 
die Länder – gemeinsam mit dem 
Bund – ihrer Aufgabenverantwortung 
gerecht werden und abweichend von 
der Vereinbarung im Koalitionsver-
trag den Rechtsanspruch auf Ganz-
tagsbetreuung im Grundschulalter in 
eigener Verantwortung administrie-

ren.

Zukunft der Wasserversorgung

In Deutschland ist die Wasserver-
sorgung ortsnah organisiert – selbst 
dann, wenn die Kommune die Auf-
gabe nicht über kommunale Stadt-
werke erfüllt, sondern die Leistung 
ausschreibt und einen Anbieter aus 
der Privatwirtschaft beauftragt. Dieser 
Vor-Ort-Blick ist wichtig – nicht nur 
bei notwendigen Investitionen, son-
dern auch bei der Frage der verlässli-
chen Lieferung und trägt zu hohen 
Zustimmungswerten in der Bevölke-
rung bei.

Derzeit erfolgt auf europäischer 
Ebene die Evaluation der im Jahr 2013 
geänderten EU Dienstleistungs- und 
Konzessionsrichtlinie. Aus kommu-
naler Sicht sind hier vor allem die 
Bereiche Trinkwasserversorgung und 
Rettungswesen zu nennen. Die CDU/
CSU-Bundestagsfraktion hatte seiner-
zeit intensiv und zunächst auch gegen 
großen Widerstand des Koalitions-
partners FDP dafür geworben, in die-
sen Bereichen Ausnahmeregelungen 
zu erwirken, die eine Direktvergabe 
entsprechender Leistungen an kom-
munale Wasserversorger bzw. im Ret-
tungswesen an anerkannte Träger der 
Zivil- und Katastrophenhilfe ermögli-
chen.

Wir begrüßen die Haltung des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und 
Energie, wonach die seinerzeit in den 
Richtlinienverhandlungen erzielten 
und dann in nationales Recht umge-
setzten Verhandlungsergebnisse 
nicht im Nachhinein entwertet wer-
den und sich das Bundesministerium 
dafür einsetzt, dass die erforderlichen 
kommunalen Handlungsspielräume 
erhalten bleiben.
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Ausbau der Windenergie
Kommunale Beteiligung an der Wertschöpung 
von Thomas Bareiß, Parlamentari-
scher Staatssekretär im Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Ener-
gie

Die Energiewende ist das Jahrhun-
dertprojekt für unsere Volkswirt-
schaft. Wer einmal quer durch 
Deutschland fährt, kann deutlich 
erkennen, die Energiewende schreitet 
voran. Der Fortschritt der Energie-
wende ist am Beispiel der erneuerba-
ren Energien nicht nur sichtbar, son-
dern auch messbar. So hat sich deren 
Anteil in den vergangenen Jahren 
deutlich gesteigert: Sie sind von rund 
sechs Prozent im Jahr 2000 auf rund 
36 Prozent im Jahr 2017 angewach-
sen. 

Dabei ist ganz wichtig, dass wir 
auch die Bezahlbarkeit der Energie-
wende im Blick behalten. Positiv ist 
deshalb, dass die EEG-Umlage zum 
zweiten Mal hintereinander auf nun-
mehr 6,4 Cent je kWh gesunken ist. 
Das zeigt: Der Ausbau geht voran und 
die Reformen der letzten Jahre grei-
fen. Erneuerbare Energien brauchen 
immer weniger Förderung und auch 
die Stromkunden werden entlastet. 

Allein die Windenergie, als eine 
tragende Säule im Bereich der Erneu-
erbaren, hat mittlerweile an Land und 
auf See einen Anteil von rund 18 Pro-
zent an der deutschen Stromerzeu-
gung. Damit sind wir im Bereich der 
Windleistung Spitzenreiter in Europa. 

Der Fortschritt der Energiewende 
beschränkt sich aber nicht auf Zahlen 
und Fakten. Es ist wichtig, diejenigen 

nicht zu vergessen, die die Energie-
wende vor Ort schultern. Das sind im 
Bereich der Windenergie besonders 
Kommunen und Bürger. Die grund-
sätzliche Akzeptanz des Ausbaus im 
Bereich Windenergie ist bisher seit 
Jahren hoch. Damit dies auch so 
bleibt, haben wir im Koalitionsvertrag 
vereinbart, dass die Standortgemein-
den mehr vom Windenergieausbau 
profitieren müssen. Wir wollen dies 
durch eine bundeseinheitliche Rege-
lung erreichen, die die Kommunen 
stärker an der Wertschöpfung von 
Erneuerbaren-Anlagen beteiligt. Denn 
vor allem Wertschöpfungs- und 
Beschäftigungseffekte sind für die 
lokalen und regionalen Akteure ent-
scheidend, um sich für den Ausbau 
Erneuerbarer Energien und die 
Umsetzung von Maßnahmen zur 
Energieeinsparung zu engagieren. 

Aus diesem Grund prüfen wir im 
Bundeswirtschaftsministerium ver-

schiedene Modelle, damit die Regio-
nen und die Menschen vor Ort mehr 
von dem Betrieb der Windenergiean-
lagen profitieren. 

Eine Möglichkeit für die Verbesse-
rung der Wertschöpfung vor Ort liegt 
in der finanziellen Beteiligung von 
Bürgern und auch Kommunen an 
Windenergieanlagen. Dabei ist aber 
zu berücksichtigen, dass es nicht nur 
Erfolg, sondern bei solchen Investiti-
onen auch Misserfolg geben kann. Es 
kann also auch zu Verlusten kommen.

Ein zweites Modell ist die soge-
nannte Gewerbesteuerzerlegung. Zur 
Gewerbesteuerzerlegung gibt es 
bereits eine Regelung im Gewerbe-
steuergesetz. Allerdings sind die Ein-
nahmen sehr unzuverlässig, in den 
ersten Jahren wird sie durch hohe 
Abschreibungen gemindert und nach 
Abschreibung der Anlage profitiert 
die Standortgemeinde meist nicht 
mehr. Hier wird zudem genauer 
geprüft, wie mit Steuergestaltungs-
möglichkeiten umgegangen werden 
kann. 

Einen anderen Ansatz stellt die 
Windflächengebühr für die Nutzung 
der Windfläche dar. Eine solche 
Gebühr hätte den Vorteil, dass die 
Kommunen und ihre Bürger nicht am 
wirtschaftlichen Risiko beteiligt wer-
den. Stattdessen fließen den Stand-
ortgemeinden in bestimmten zeitli-
chen Abständen Mittel in zuvor 
festgelegter Höhe zu, über die sie frei 
verfügen können. Wichtig für die 
damit verbundenen vielschichtigen 
Rechtsfragen sind belastbare Antwor-
ten, die derzeit noch geprüft werden.

Klar ist, wir wollen etwas für die 
Kommunen tun. Bei den anstehenden 
Gesetzesverhandlungen hat eine 
sichere, umweltverträgliche und wirt-
schaftliche Energieversorgung 
oberste Priorität. Wir wollen die Ener-
giewende weiter ohne ideologische 
Scheuklappen vorantreiben. Die Kom-
munen, die schon heute einen wichti-
gen Beitrag zur Energiewende leisten, 
werden dabei ein elementarer Partner 
für uns sein. Das werden wir in den 
anstehenden Gesetzen deutlich 
machen.

PStS Thomas Barreiß MdB
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Keine Kohle — viele Folgen
Konsequenzen eines Kohleausstiegs am Beispiel der Lausitz
von Dr. Klaus-Peter Schulze, Mit-
glied des Deutschen Bundestages

Die Lausitz und die Braunkohle

Die wirtschaftliche Struktur der im 
südöstlichen Brandenburg und nörd-
lichen Sachsen gelegenen Region Lau-
sitz ist stark durch die Braunkohle 
geprägt. Kommt es zu einem Kohle-
ausstieg, so fallen sowohl die Arbeits-
plätze in der Kohleförderung und 
-verstromung als auch die Arbeits-
plätze bei den Subunternehmen und 
den entsprechenden Dienstleistungs-
unternehmen weg. Gerade in der 
strukturschwachen Region Lausitz, 
die unter anderem mit einem Rück-
gang der Einwohnerzahlen zu kämp-
fen hat, geht ein Wegfall tausender 
Industriearbeitsplätze mit massiven 
Konsequenzen einher.

Parallel zu einem Braunkohleaus-
stieg muss daher eine Strukturent-
wicklung durchgeführt werden, die 
zum Ziel hat, die von dem Energiesek-
tor abhängigen Arbeitsplätze sowie 
die erzeugte Wertschöpfung vollum-
fänglich zu ersetzen. Nur so kann der 
Erhalt der wirtschaftlichen und sozia-
len Stabilität der Region sichergestellt 
werden. 

Ein überstürzter Ausstieg aus der 
Braunkohle, ohne einen Plan für eine 
alternative Strukturentwicklung, birgt 
die Gefahr eines Strukturbruchs. Die 
Lausitz hat bereits 1990 diese nega-
tive Erfahrung machen müssen, als 
ein Großteil des Kohlesektors und 
zudem nahezu vollständig die Glas- 

und Textilindustrie wegbrachen. Dem 
Verlust von über 80.000 Arbeitsplät-
zen in den letzten 25 Jahren folgten 
soziale und demographische Fehlent-
wicklungen, die noch bis heute spür-
bar sind. Trotz umfassender Förde-
rungen, unter anderem seitens des 
Bundes, konn ten die negativen Folge-
erscheinungen nicht aufgefangen 
werden. Dazu zählte die umfassende 
Abwanderungsbewegung vor allem 
junger und gut ausgebildeter Men-
schen. Für Kohleregionen wie die 
Lausitz stellt ein Ausstieg aus der 
Braunkohle daher eine strukturpoliti-
sche Herkulesaufgabe dar. 

In diesem Artikel werden die vie-
len Folgen eines Kohleausstiegs dar-
gestellt. Der Schwerpunkt liegt dabei 
jedoch nicht ausschließlich auf den in 
diesem Zusammenhang oft genann-

ten Aspekten der Sicherstellung von 
Stromversorgung und Preisstabilität. 
Vielmehr soll den bisher nur unzurei-
chend beachteten Problemfeldern 
eine Plattform geboten werden. Dazu 
zählen die deutsche Gipsversorgung, 
die kommunale Fernwärmeversor-
gung und Abfallentsorgung sowie die 
massiven finanziellen Auswirkungen 
auf die Kommunen, in denen sich die 
Kraftwerksstandorte befinden. Hinzu 
kommen die Frage der Finanzierung 
der Renaturierung und des Rückbaus 
der Kraftwerke sowie die wasserwirt-
schaftlichen Konsequenzen eines 
Kohleausstiegs. Diese vielen unter-
schiedlichen Bereiche werden aufge-
griffen und es werden notwendige 
Schritte und bereits vorhandene poli-
tische Initiativen dargestellt.

Stromversorgung und Preisstabili-
tät

Eine Abkehr von der Braunkohle 
kann nur in Abhängigkeit von der Ver-
fügbarkeit alternativer Energien erfol-
gen. Diese müssen grundlastfähig 
sein und somit die Versorgungssi-
cherheit Deutschlands gewährleisten 
können. Für den Industriestandort 
Deutschland ist dieser Punkt von fun-
damentaler Bedeutung. 

Doch nicht nur die Frage der Ener-
giesicherheit muss bei der Diskussion 
um einen Braunkohleausstieg berück-
sichtigt werden. Gleiches gilt für die 
Preisstabilität. Bei Unternehmen in 
der Zement-, Zucker- und Alumini-
umbranche machen die Stromkosten 
einen Großteil der Produktionskosten 
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aus. Diese Unternehmen sind auf eine 
preiswerte Stromversorgung ange-
wiesen, um auch im internationalen 
Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben.

Gips

Ein weiterer wichtiger Aspekt eines 
Kohleausstiegs, der allerdings bisher 
nur unzureichend betrachtet wurde, 
betrifft die heimische Gips-Rohstoff-
versorgung. Gips ist ein zentraler 
Bestandteil der heutigen Bautechnik 
und wird in Trockenbauplatten, ver-
schiedenen Putzen und Fließestri-
chen verarbeitet. In Deutschland wird 
die Gipsversorgung durch Naturgips, 
Rauchgasentschwefelungsanlagen 
(REA)-Gips und Recycling-Gips abge-
deckt. REA-Gips wird ausschließlich 
aus der Rauchgasentschwefelungsan-
lagen von Kohlekraftwerken gewon-
nen. Es ist somit ein wertvolles 
Nebenprodukt der Kohleverstromung 
und schont seit Jahrzehnten die  
natürlichen Gips-Ressourcen.

Im Hinblick auf die Gips-Rohstoff-
versorgung in Deutschland beträgt 
der Anteil von REA-Gips derzeit ca. 55 
Prozent. Bei einem Gipsbedarf in 
Deutschland von rund 9,5 Millionen 
Tonnen jährlich müssen im Falle 
eines Kohleausstiegs somit über 5,2 
Millionen Tonnen Gips anderweitig 
gewonnen werden. Zwar ist in 
Deutschland ausreichend Naturgips 
vorhanden, dieser ist jedoch bisher 
häufig nicht zugänglich. Grund ist, 
dass viele Gipsvorkommen in Natur-
schutzgebieten liegen. Hier müssten 
folglich Sonderregelungen geschaffen 
werden, die einen umweltverträgli-
chen Abbau von Naturgips ermögli-
chen.

Fernwärmeversorgung

In allen deutschen Kohlerevieren 
sind Kommunen bei ihrer Fernwär-
meversorgung massiv von Braunkoh-
lekraftwerken abhängig. Schließlich 
wird ein Teil der bei der Stromerzeu-
gung entstehenden Wärme aus dem 
Prozess ausgekoppelt und zur Fern-
wärmeversorgung am Standort sowie 
für die umliegenden Gemeinden und 
Städte genutzt. Der Brennstoffausnut-
zungsgrad im Kraftwerk wird dadurch 
erhöht und die gesonderte Wärmeer-
zeugung beim Verbraucher vermie-
den. Im Falle der Lausitz versorgt die 
Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) 
rund 140.000 Wohnungen in Leipzig 
sowie die Kommunen Cottbus, Hoy-
erswerda, Spremberg und Weißwasser 
mit Fernwärme. Darüber hinaus wer-

den öffentliche Einrichtungen wie 
Krankenhäuser, Schulen und Ämter 
mit Fernwärme aus den Braunkohle-
kraftwerken versorgt.

Wasserwirtschaftliche Konsequen-
zen

In der Lausitz leiden schon heute 
Fließgewässer unter einer hohen 
Eisenhydroxidbelastung. Symbol die-
ser negativen Entwicklung ist die 
sogenannte „Braune Spree“. Die Ursa-
che für die Verockerung der Lausitzer 
Gewässer liegt unter anderem in der 
überstürzten Schließung der DDR-
Tagebaue nach der Wende. Mit einem 
ebenso überstürzten Kohleausstieg 
und einer kurzfristigen Stilllegung 
der aktiven Tagebaue droht nun eine 
massive Vergrößerung dieser Proble-
matik. Die hohe Eisenhydroxidbelas-
tung der Lausitzer Flüsse bedroht 
zudem die Trinkwasserversorgung 
großer Städte wie Berlin und Frank-
furt (Oder). 

Hinzu kommt, dass ohne die Was-
sereinspeisung von gehobenem Gru-
benwasser aus den Tagebauen Jänsch-
walde, Reichwalde, Nochten und 
Welzow-Süd die Spree deutlich weni-
ger Wasser führen wird. Dies hätte 
ebenso große ökologische Auswir-
kungen und würde eine existenzielle 
Bedrohung für den Spreewald und 
den dortigen Tourismussektor dar-
stellen.

Abfallentsorgung

Die deutschen Kohlekraftwerke 
sind nicht nur in den Bereichen Fern-
wärme und Gips ein nicht zu unter-
schätzender Faktor. Ebenso leisten sie 
bei der Abfallentsorgung einen gro-
ßen Beitrag. In den vier Kraftwerken 
Jänschwalde, Schwarze Pumpe, Box-
berg und Lippendorf wird kommuna-
ler Siedlungsmüll als sogenannter 
Sekundärbrennstoff mitverbrannt. 
Neben der Erzeugung von Strom ver-
ringert sich durch diese Maßnahme 
auch der Platzbedarf von Deponien in 
den Kommunen. Hiervon profitieren 
die großen Städte wie Dresden, Chem-
nitz, Halle und Leipzig, aber insbe-
sondere auch die Bundeshauptstadt 
Berlin. Insgesamt wurden 2017 rund 
319.400 Tonnen Sekundärbrenn-
stoffe, dies entspricht rund 635.000 
Tonnen Hausmüll, durch Mitverbren-
nung entsorgt. Damit trägt die Müll-
verbrennung auch dazu bei, Müllex-
porte ins Ausland zu reduzieren.

Steuern

Bis zu 20.000 Arbeitsplätze in der 
Lausitz sind direkt und indirekt von 
der Braunkohleverstromung abhän-
gig. Diese Arbeitsplätze sind zumeist 
hochwertig und überdurchschnittlich 
gut bezahlt. Mit dem Ende der Braun-
kohleverstromung würden aber nicht 
nur die in der Region erwirtschafteten 
Lohn- und Einkommensteuererträge 
drastisch sinken. Die für die Gemein-
den so wichtige Gewerbesteuer würde 
sich ebenfalls erheblich reduzieren. 
Die Folge wären deutlich kleinere 
kommunale Haushalte und eine sig-
nifikante Absenkung der öffentlichen 
Leistungen. 

Ausblick und Forderungen für die 
Lausitz

Eine Abkehr von der Braunkohle-
verstromung ist für den Bund mit der 
Aufgabe verbunden, sich durch die 
Schaffung nachhaltiger finanzieller 
und strukturpolitischer Rahmenbe-
dingungen aktiv an der Strukturent-
wicklung in der Lausitz zu beteiligen. 
Dies umfasst unter anderem die 
öffentliche Förderung von Investitio-
nen und Unternehmensansiedlungen 
sowie die gezielte Ansiedlung von 
Bundesbehörden (z.B. Bundeszollver-
waltung). Der Wegfall der Industriear-
beitsplätze des Kohlesektors ist mit 
gleichwertigen Arbeitsplätzen zu 
kompensieren. Eine Möglichkeit bie-
tet hier die Stärkung des Bahnwerkes 
Cottbus als Standort der DB Fahr-
zeuginstandhaltung GmbH. Hier 
sollte der Bund seine Einflussmög-
lichkeiten als Eigentümer der Deut-
schen Bahn AG entsprechend nutzen. 
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Hinzu kommt die notwendige Stär-
kung der regionalen verkehrstechni-
schen und digitalen Infrastruktur. In 
diesem Zusammenhang ist sicherzu-
stellen, dass in der Lausitz liegende 
Verkehrsprojekte des vordringlichen 
Bedarfs (Bundesverkehrswegeplan 
2030) in das Planungsbeschleuni-
gungsgesetz integriert werden. Die 
folgenden drei Schienenprojekte sind 
darüber hinaus prioritär zu behan-
deln:

• 1. zweigleisiger Ausbau der Bahn-
strecke Cottbus – Lübbenau

• 2. Elektrifizierung der Bahnstrecke 
Cottbus – Forst

• 3. Elektrifizierung der Bahntrecke 
Cottbus – Görlitz

Zudem gilt es, die vorhandenen 
industriellen und technologischen 
Kompetenzen der Region zu nutzen, 
um leistungsstarke Cluster in den 
Bereichen Digitalisierung und Ener-
gie aufzubauen. Eine Stärkung der 
Wissenschaftsstandorte muss hier 
vor allem auf die Brandenburgische 
Technische Universität Cottbus-Senf-
tenberg abzielen, der künftig eine 
wichtige Rolle als impulsgebendem 
Forschungs- und Wissenschafts-
standort zukommt. Die Förderung der 
Innovationskraft mittelständischer 
Unternehmen in Form eines höheren 
Fördersatzes für Forschungsprojekte 
kann ebenfalls ein zentraler Baustein 
für die Stärkung der Region sein. Über 
den umfassenden Beitrag des Bundes 
hinaus ist für die Lausitz bei der 
anstehenden Strukturentwicklung 
auch eine Unterstützung von europäi-
scher Ebene nötig. Dies umfasst im 
Kern die Einrichtung einer europäi-
schen Modellregion, inklusive einer 
Sonderförderung für ansiedlungswil-
lige Unternehmen.

Die unterschiedlichen Maßnah-

men sind einer ganzheitlichen regio-
nalen industrie- und wirtschaftspoli-
tischen Strategie zu unterwerfen, die 
auf den zielgerichteten, nachhaltigen 
und bedarfsorientierten Einsatz der 
Finanzmittel ausgerichtet ist. Die 
Umsetzung dieser regionalen Strate-
gie muss durch ein Steuerungsgre-
mium sichergestellt werden. Dieses 
ist auf Ministerialebene anzusiedeln 
und aus Vertretern der Bereiche Poli-
tik, Wirtschaft und Wissenschaft 
zusammenzusetzen.

Aus den Revieren – für die Reviere 

In der letzten Sitzungswoche vor 
der parlamentarischen Sommerpause 
initiierte der fraktionsinterne 
„Gesprächskreis Braunkohle“ erstma-
lig die Strukturwandel-Konferenz 
„Aus den Revieren – Für die Reviere“. 
Der Einladung von Dr. Georg Kippels 
(Rheinisches Revier), Dieter Stier 
(Mitteldeutsches Revier) und Dr. 
Klaus-Peter Schulze (Lausitzer Revier) 
folgten die Ministerpräsidenten 
Armin Laschet (Nordrhein-Westfalen) 
und Michael Kretschmer (Sachsen). 
Auch der damalige CDU/CSU-Frakti-

onsvorsitzende Volker Kauder, meh-
rere parlamentarische Staatssekretäre 
und Bundestagsabgeordnete sowie 
Mitglieder aus den betroffenen Land-
tagen nahmen an der Konferenz teil. 
Darüber hinaus waren zahlreiche 
Wirtschaftsvertreter aus den betroffe-
nen Regionen anwesend und verlie-
hen der Konferenz zusätzliches 
Gewicht. 

Die unterschiedlichen Perspekti-
ven der Regionen konnten durch die 
Besetzung der Konferenz gut aufge-
zeigt werden. Die Herausforderungen 
sind für alle Reviere ähnlich, aber es 
gibt regionale Besonderheiten, die 
individuell gelöst werden müssen. 
Genereller Tenor der Konferenz war, 
dass die bevorstehenden Aufgaben 
auf keinen Fall unterschätzt werden 
dürfen. Die Teilnehmer waren sich 
einig: Erst gilt es, maßgeschneiderte 
Beschäftigungsperspektiven zu ent-
wickeln und den regionalen Struktur-
wandel einzuleiten. Erst in einem 
zweiten Schritt kann darüber nachge-
dacht werden, wann und in welchem 
Umfang Stilllegungen vollzogen wer-
den können. Fehler, wie sie beispiels-
weise beim Ausstieg aus dem Stein-
kohlebergbau passierten, dürfen sich 
nicht wiederholen. Auch darf nicht 
wie beim Ausstieg aus der Kernener-
gie ein falscher Zeitdruck zu über-
stürzten Handlungen führen. 

Der Ausstieg aus der Nutzung fos-
siler Energieträger ist ein Mammut-
projekt. Dabei gilt jedoch: Jede ener-
gieintensive Industrie, die in 
Deutschland bleibt und nicht ins Aus-
land abwandert, ist ein aktiver Beitrag 
zur globalen Klimapolitik. Schließ-
lich unterliegen Unternehmen in fast 
keinem anderen Land ähnlich hohen 
Umweltauflagen wie in Deutschland.
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5G markiert Start in eine Zeitenwende
Durchstarten bei Deutschlands Digitalisierung
von Katherina Reiche, Hauptge-
schäftsführerin des Verbandes 
kommunaler Unternehmen (VKU)

Jetzt zählt nur Ärmel hochkrempeln 
und machen - Durchstarten bei 
Deutschlands Digitalisierung mit 
Gründerspirit und Sehnsucht nach 
den Sternen. Aus „Made in Germany“ 
wird „Made for Germany“.

5G steht wie keine andere Infrastruk-
tur für die Chancen der Digitalisie-
rung. Sie markiert den Start in eine 
Zeitenwende. Einen Aufbruch haben 
wir Deutschen im vorigen Jahrhun-
dert schon einige Male erfolgreich 
geschafft. Wir können es wieder 
schaffen. 

Ja, es drängt mit der digitalen Infra-
struktur. Und, ja wir sind später dran 
als andere Länder. Und ja, wir haben 
bisher beim Ausbau der Glasfaserinf-
rastruktur nicht den kürzesten Weg 
gewählt: Wir haben zwar am selben 
Strang aber nicht in die gleiche Rich-
tung gezogen. Es ist noch nicht zu 
spät, wenn wir jetzt den nächsten 
Schritt richtig setzen. Klug und mit 
vereinten Kräften. 

Wie es gehen kann, hat unser Land 
nicht nur in den Zeiten des Wirt-
schaftswunders eindrucksvoll bewie-
sen. Damals wurden Weichen gestellt, 
und die Erfolgsfaktoren für den Auf-
stieg Deutschlands zur führenden 
Wirtschaftsnation sowie zu Wachs-
tum und Wohlstand begründet. Dabei 
ging es um Haltung und Spirit. Ein 
wahrer Gründergeist, wie man ihn 
heute nennt, und der auch weiter 
vonnöten ist. Mit Durchhaltevermö-
gen und langem Atem. 

Auch heute brauchen wir ein 
„Moon-Shot“-Projekt, wenn es um 
eine große Herausforderung geht, für 
die eine geradezu radikale Lösung mit 
bahnbrechender Technologie entwi-
ckelt wird. Wir brauchen einen neuen 
Aufbruch, buchstäblich zu den Ster-
nen. Blicken wir zurück, um zu ver-
stehen und zu lernen. 

Was war damals die Basis, um 
durchzustarten? Was hat uns beflü-
gelt? Es waren damals keineswegs 
„rocket science“, die zum Einsatz 
kamen. Wir setzten vielmehr bei den 
Grundpfeilern der Gesellschaft an. 

Damals war es vor allem die (wirt-
schafts-)politische Verständigung auf 
ein ausgewogenes Miteinander – auf 
die Soziale Marktwirtschaft. 

Die Prämisse war Wettbewerb mit 
fairen Regeln: wachstumsorientierte 
Unternehmen und eine wettbewerbs-
freundliche Gesetzgebung mit 
Schiedsrichtern wie Kartell- und 
Regulierungsbehörden am Spielfeld-
rand. 

Dies beinhaltete auch die Verstän-
digung auf die Erbringung der Leis-
tungen der Daseinsvorsorge. Darunter 
verstehen wir die Versorgung der 
Menschen mit den für´s eigene Leben 
wichtigen Dingen und Dienstleistun-
gen. Alles, was einfach da ist und 
funktioniert, jederzeit und überall. 
Vom Strom, über Wasser-/Abwasser 
bis hin zur Abfallentsorgung und 
Telekommunikation. Manchmal auch 
Verkehr, Schwimmbad und Schule. 
Den Rahmen für diese Leistungen 
haben wir in den folgenden Jahren 
weiter ausdifferenziert, so wie es für 
die einzelne Dienstleistung besser 
passte, mehr Wettbewerb bei Tele-
kommunikation und wo es Sinn 
macht in der Abfallwirtschaft, Beibe-
haltung des natürlichen Monopols 
bei Trinkwasser. 

Zusammenarbeit zum Nutzen aller 

Wie finden wir jetzt den richtigen 
Weg? Wir müssen analysieren und 
einordnen, welche Anknüpfungs-
punkte es im Wirtschaften von früher 
für das Wirtschaften von morgen gibt. 

Und auf welche es zwingend 
ankommt. Ein Beispiel: Früher ver-
kauften Autohersteller Autos. Morgen 
ist es Mobilität. Daraus erwächst die 
Erkenntnis, Partner zu finden. Das 
Wirtschaften von Morgen, das die 
digitalen Potenziale ausschöpft, setzt 
auf die neue Form des Miteinanders, 
auf Kooperationen: Sie sind der 
Antrieb für unsere „Rocket Science“. 

Mobilitätsanbieter brauchen die 
Kooperation mit den Städten, um Car-
sharing und Ridehailing zu ermögli-
chen, denn diese haben die Mobili-
tätskompetenz vor Ort. Im klassischen 
Stromsektor matched ein digitaler 
Marktplatz Energieerzeugung aus 
erneuerbaren Energien mit umwelt-
bewussten Kunden über eine Block-
chain-Technologie. Es geht noch wei-
ter: Heute verkaufen Stadtwerke 
buchstäblich Kilowattstunden, in 
Zukunft „Smart Home“- Anwendun-
gen, Energiedienstleistungen gekop-
pelt mit Telefonie und ultraschnellem 
Internet. 

Der Gesundheitsmarkt kooperiert 
mit den Kommunen in den ländli-
chen Räumen, um die medizinische 
Versorgung der Zukunft auch für 
diese Regionen zu sichern. Der Pflege-
sektor wird mit der Wohnungswirt-
schaft kooperieren, um älteren Men-
schen -länger als heute- ein Leben in 
ihrem bekannten Wohnumfeld zu 
ermöglichen. Bauern mit Softwarean-
bietern, um Saat und Ernte zu opti-
mieren. Start-ups, kleinere und mitt-
lere Unternehmen – egal ob 
privatwirtschaftlich oder in kommu-
naler bzw. öffentlicher Trägerschaft – 
setzen auf das neue Miteinander und 
brauchen genau das, nur keine zusätz-
lichen Barrieren. 

Es darf keine Denkverbote geben, 
wenn es um unsere Zukunft und erst 
recht nicht bei einer „Moon-Shot-Her-
ausforderung“. 

Das digitale Ökosystem 

Die Beispiele zeigen: Nicht mehr 
das eine isolierte Produkt verspricht 
nachhaltigen Erfolg und gesellschaft-
liche Akzeptanz, sondern die kluge 
Verknüpfung verschiedener Dienst-
leistungen und Produkte zu einem 
attraktiven Angebot. Das gilt für Kon-

Katherina Reiche
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sumgüter genauso wie für Leistungen 
der Daseinsvorsorge. Wir müssen den 
Kunden in den Mittelpunkt stellen. 
Mehr noch: Aus Kundensicht muss es 
einfach funktionieren. 

Basis für diese Verknüpfung ist ein 
digitales Ökosystem. Es vereint Netze, 
Hardware, Software, Services und 
Content. Durch die Summe und die 
Synergien mehrerer Faktoren wird es 
einzigartig und erfolgreich. 

Es braucht eine neue Kultur des 
Miteinanders, damit Produkte und 
Dienstleistungen zunehmend aufein-
ander aufbauen können, Geschäftser-
folg in wechselseitigem Austausch 
entstehen kann, oder auch Leistun-
gen der Daseinsvorsorge sich mit den 
Bedürfnissen der Menschen mitent-
wickeln. All diese Farben des zukünf-
tigen Miteinanders wirbeln ohne 
Halt, wenn es keine passende Lein-
wand gibt, auf die sie mit dem Pinsel 
aufgetragen werden können. 

Der 5G-Infrastruktur kommt dabei 
eine besondere Rolle zu. Sie ist Grund-
lage für alle zukünftigen mobilen 
Anwendungen, in unserem Bild „die 
Leinwand für die Farbenwelt von 
morgen“. 

Weitreichender Glasfaserausbau 
und leistungsfähiges 5G sind das Fun-
dament des digitalen Ökosystems. 5G 
soll perspektivisch eine bis zu 100fach 
höhere Datenrate als das LTE Netz 
haben, Übertragung geradezu in Echt-
zeit ermöglichen- bei gleichzeitig ext-
rem niedrigem Energieverbrauch. 

Dazu gilt: Netze können ihr Poten-
tial nur dann entfalten, wenn Dritte 
innovative Anwendungen für sie ent-
wickeln und in den Markt bringen – 
vom autonomen Fahren über die digi-

tale Fabrik bis hin zu E-Health. 

Die Weichen für die neue Aufbau-
zeit müssen jetzt klug gestellt werden. 
Den Infrastrukturen kommen seit 
jeher einer Schlüsselrolle zu. Sie sind 
dazu sichtbares Zeichen und stolzes 
Erbe der 50er Jahre, unseres Wirt-
schaftswunders: Gas-, Wasser- und 
Stromversorgung in jedem Zuhause 
und in jedem Geschäftsraum. Sie sind 
einfach da. Egal, ob auf der Hallig oder 
in München. Die digitale Infrastruk-
tur ist die konsequente Fortentwick-
lung. 

Was wir dafür brauchen: Wir brau-
chen erstens die Rückbesinnung auf 
die Erfolgsfaktoren unseres Wohl-
standes und Miteinanders. Zweitens 
ein in alle Richtungen offenes digita-
les Ökosystem, das endlich gesell-
schafts- und sektorübergreifende 
Kooperationen ermöglicht.

Diensteanbieterverpflichtung als 
Schlüssel 

Runtergebrochen auf den 5G-Aus-
bau muss die Bundesregierung jetzt 
einen Rahmen schaffen, der das Mit-
einander auf Augenhöhe von kleinen 
und großen Playern lokal und natio-
nal ermöglicht. Nicht jedes kleine 
Unternehmen kann ein bundesweites 
Mobilfunknetz bauen. Aber - neben 
der Zuteilung einer regionalen Fre-
quenz - muss er gegen eine angemes-
sene Gebühr Netz-Zugang (im Fachbe-
griff „Dienstanbieterverpflichtung“) 
erhalten, um seinen Kunden auch 
zukünftig maßgeschneiderte Ange-
bote machen zu können. 

Außerdem sollten – wie in vielen 
anderen Ländern längst üblich Sende-
masten geteilt werden. Das gilt für 
Große untereinander sowie im 

Zusammenspiel von Großen und Klei-
nen, die in eigene Netzinfrastruktur 
investieren wollen. So kommen wir 
schneller ans Ziel und vermeiden 
unnötige und volkswirtschaftlich 
sogar unsinnige Dopplungen. 

Seien wir ehrlich: Kein Kunde hat 
die Geduld, zuzuhören, warum etwas 
nicht klappt und auch kein Verständ-
nis für einen Erklärungsmarathon. 
Der Kunde möchte Lösungen, die 
funktionieren: schnell, einfach, jeder-
zeit. Und hier können wir vielleicht 
auch noch eine Menge von der alten 
Gründergeneration und der heutigen 
lernen. Einfach mal Machen und 
Lösungen finden. Zum Wohle aller. 
Deshalb sind faire und transparente 
Regeln und Schiedsrichter erforder-
lich, die ALLE zu Gewinnern machen. 
Das ist möglich, wenn wir an das Mit-
einander glauben und nun die Ärmel 
hochkrempeln. 

Das ist die Basis für einen neuen 
Aufbruch, mit dem wir unseren Wohl-
stand und unser Miteinander für eine 
lange Zeit bewahren können. Wir 
müssen schlicht das Richtige tun. 
Begreifen wir es doch einfach als eine 
nationale Anstrengung, als den deut-
schen „Moon-Shot“ oder den durch-
aus realistischen und beherzten Griff 
zu den Sternen.
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Kommunalrichtlinie des Umweltministeriums
Bund erweitert Förderung für kommunalen Klimaschutz
In diesem Jahr feiert die Nationale 
Klimaschutzinitiative ihr 10-jähriges 
Jubiläum. Über die sogenannte Kom-
munalrichtlinie fördert der Bund 
auch direkt den Klimaschutz in Städ-
ten, Gemeinden und Landkreisen. 
Schon 12.500 Projekte in mehr als 
3.000 Städten, Gemeinden und Land-
kreisen wurden bundesweit mit 560 
Mio. Euro gefördert. Dadurch wurden 
zusätzliche Investitionen in den Kli-
maschutz von über 900 Mio. Euro aus-
gelöst. 

Ab dem 1. Januar 2019 werden 
Kommunen in Deutschland von 
neuen Fördergegenständen profitie-
ren können. Das Bundesumweltmi-
nisterium hat dazu am 1. Oktober 
2018 eine neue Förderrichtlinie veröf-
fentlicht.

Die sogenannte „Kommunalricht-
linie“ fördert unter anderem:

• hocheffiziente Außen- und Stra-
ßen-, Innen- und Hallenbeleuch-
tung,

• den Neubau von Radwegen,

• die Errichtung von diebstahl- und 
witterungsgeschützten Fahrrad-
parkhäusern und Abstellplätzen in 
Kfz-Parkbauten,

• Maßnahmen zur Einführung von 
„grünen Wellen“ für den Fahrrad- 
und Fußverkehr an Ampeln,

• die Nutzung von smarten Daten-
quellen zur intelligenten Verkehrs-
steuerung,

• die Sammlung von Garten- und 
Grünabfällen aus dem privaten, 
kommunalen und gewerblichen 
Bereich,

• den Neubau von Bio-Vergärungs-
anlagen,

• Klärschlammverwertung im Ver-
bund,

• Energieeffizienzmaßnahmen an 
Kläranlagen und bei der Trinkwas-
serversorgung,

• die Anstellung von Klimaschutz-
managerinnen und -managern zur 
Umsetzung eines Klimaschutzkon-
zeptes.

Kommunen, die ihren Energiever-
brauch besser erfassen, steuern und 
reduzieren wollen, können ab dem 1. 
Januar 2019 von der Förderung der 
Beratung zur Einführung

von Energiemanagement-Syste-
men profitieren. Kommunen, die zum 
ersten Mal Klimaschutzmaßnahmen 
umsetzen wollen, können Förderung 
für eine kurze, konzentrierte Fokus-
beratung erhalten.

Ab dem 1. Januar 2019 werden 
Betriebe schon bei einer 25-prozenti-
gen kommunalen Beteiligung 
antragsberechtigt sein. Finanzschwa-
che Kommunen, Bildungsträger und 
Sportvereine werden weiterhin mit 
erhöhten Zuschüssen unterstützt. 

Anträge können ab dem 1. Januar 
2019 bis zum 31. März 2019 beim 
Projektträger Jülich (PtJ — Telefon: 
030 20199 - 577 — E-Mail: ptj-ksi@
fz-juelich.de) eingereicht werden. 
Ein weiteres Zeitfenster für die 
Antragstellung in 2019 ist vom 1. 
Juli bis zum 30. September geöff-
net.

EU-Kommunal
Informationen aus dem Europäischen Parlament
von Sabine Verheyen MdEP, Kom-
munalpolitische Sprecherin der 
CDU/CSU-Gruppe im Europäischen 
Parlament

Frühkindliche Bildung in Deutsch-
land – OECD

Die Beteiligung an frühkindlicher 
Bildung, Betreuung und Erziehung 
(FBBE) ist in Deutschland hoch, und 
die Zahl der Lehrkräfte ist gestiegen.

Das ist für Deutschland im Ver-
gleich zwischen 2016 und 2005 das 
Ergebnis der OECD-Bildungsstudie 
2018 (siehe vorstehend eukn 
10/2018/4). Die Ergebnisse im Einzel-
nen unter anderen:

• Mehr als ein Drittel der Kinder 
unter 3 Jahren (37 Prozent) hatten 
Plätze in Krippen, altersgemischte 
Betreuung oder in der Kindertages-
pflege (+ 20 Prozent). Bei älteren 
Kindern war der Trend ähnlich: 

Sabine Verheyen MdEP

Zwischen 2005 und 2016 nahm die 
Teilnahme an Maßnahmen der vor-
schulischen Bildung der Drei- bis 
Fünfjährigen in Deutschland von 
88 Prozent auf 95 Prozent zu. Damit 
liegt die Teilnahmequote der Kin-
der zwischen 3 und 5 Jahren an 
FBBE-Aktivitäten und vorschuli-

scher Bildung deutlich über dem 
OECD-Durchschnitt von 86 Pro-
zent.

• In Deutschland kommen in der 
frühkindlichen Bildung auf eine 
Lehrkraft im Durchschnitt 5 Kin-
der, und in der Vorschulbildung 
sind es 10 Kinder je Lehrkraft. Der 
OECD-Durchschnitt liegt beim 
Betreuungsschlüssel in der früh-
kindlichen Bildung bei 8 Kindern 
und in der Vorschulbildung bei 14 
Kindern je Lehrkraft.

• Das Kinder-Betreuer-Verhältnis ist 
in Deutschland gesunken. Trotz 
eines Rückgangs der Zahl der an 
Vorschulbildung teilnehmenden 
Kinder ist zwischen 2005 und 2016 
die Zahl der Lehrkräfte in der Vor-
schulbildung um 28 Prozent gestie-
gen. Diese Veränderungen schla-
gen sich in einem Rückgang der 
Kinderzahl je Lehrer um 24 Prozent 
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nieder, der sehr viel größer ist, als 
im OECD-Durchschnitt (9 Prozent).

• Deutschland gibt jährlich pro Kind 
14.769 USD für die frühkindliche 
Bildung und Entwicklung und 
9.827 USD für die Vorschulbildung 
aus, viel mehr als der OECD-Durch-
schnitt von 11.976 bzw. 8.426.

• In Deutschland werden etwa 80 
Prozent der Kosten für frühkindli-
che Bildung, Betreuung und Erzie-
hung sowie Vorschulbildung aus 
öffentlichen Mitteln und 20 Pro-
zent aus privaten Mitteln gedeckt.

Die OECD Studie untersucht, wie es 
um die Bildung weltweit bestellt ist. 
Sie enthält Daten zum Aufbau, zur 
Finanzierung und zur Leistung der 
Bildungssysteme in den 36 OECD-
Ländern und einer Reihe von Partner-
ländern.

• Bereich Deutschland https://bit.
ly/2p10Gbb

Jahrbuch der Regionen 2018

Die städtischen und die ländlichen 
Gebiete sind die beiden Schwerpunkt-
themen des Jahrbuchs 2018.

Auch die Nutzung der sozialen 
Netzwerke ist ein Kapitel in der 
Onlineveröffentlichung von Eurostat, 
in der folgende Themen im Vergleich 
der 276 europäischen Regionen 
untersucht werden: Regionalpolitik, 
Gesundheit, allgemeine und berufli-
che Bildung, Arbeitsmarkt, Wirt-
schaft, strukturelle Unternehmens-
statistiken, Forschung und 
Innovation, digitale Wirtschaft und 
Gesellschaft, Tourismus, Verkehr und 
Landwirtschaft.

Schwerpunkt Städte: „Die meisten 
Städte expandieren sehr schnell, 
wenn man die sie umgebenden Vor-
orte in die Berechnung einbezieht. 
Dieses Wachstum bringt eine Reihe 
komplexer Herausforderungen mit 
sich, die u.a. den sozialen Zusam-
menhalt, die ausreichende Versor-

gung mit Wohnraum oder die Bereit-
stellung effizienter 
Verkehrsdienstleistungen betreffen - 
Faktoren, die sich allesamt auf die 
Lebensqualität auswirken können.

Es wird analysiert, wie nachhaltig 
die Städte in der EU sind. Der Schwer-
punkt liegt dabei auf drei Hauptberei-
chen: demografische und sozioöko-
nomische Entwicklungen / die 
Nutzung verschiedener Verkehrsmit-
tel für den Weg zur Arbeit / die Umwelt 
- gemessen an Luftqualität und Sied-
lungsabfällen.“

Schwerpunkt ländliche Gebiete: 
„Es gibt eine Reihe von realen und 
wahrgenommenen Vorteilen, die 
Menschen veranlassen können, in 
(manche) ländlichen Gebiete zu zie-
hen, so z.B. niedrigere Wohn- und 
Lebenshaltungskosten, mehr Platz, 
ein engeres soziales Gefüge, geringere 
Umweltverschmutzung, größere 
Naturnähe oder ein weniger belasten-
der Lebensstil. Diesen Vorteilen ste-
hen eine Reihe (potenzieller) Nach-
teile gegenüber, z.B. weniger 
Bildungs- und Beschäftigungschan-
cen vor Ort bzw. eine geringere Aus-
wahl, schlechterer Zugang zu öffentli-
chen Dienstleistungen und 
Verkehrsdienstleistungen sowie ein 
Mangel an Örtlichkeiten für soziale/
kulturelle Freizeitaktivitäten, die eine 
Infrastruktur benötigen.“

• Pressemitteilungen https://bit.
ly/2xcmvcn https://bit.ly/2QCBcxI

• Jahrbuch 2018 https://bit.
ly/2MvRx3S

• Schwerpunkt Städte https://bit.
ly/2xdVIMN

• Schwerpunkt ländliche Gebiete 
https://bit.ly/2NN6vHp

Städte in der EU

Das Parlament hat sich umfassend 
mit der Stellung der Städte im institu-
tionellen Gefüge der EU befasst.

Dabei geht es dem Plenum in der 

Entschließung vom 3. Juli 2018 kei-
neswegs allein um die Städte ab einer 
bestimmten Größenordnung, son-
dern auch um Gemeinden, Klein-
städte und Dörfer. Das Parlament 
stellt fest, dass „die Beteiligung von 
Städten – d. h. Städten, Großstädten, 
städtischen Gebieten und Metropol-
regionen sowie kleinen und mittel-
großen Städten – an der Beschlussfas-
sung in der EU durch ihre Mitwirkung 
als Anhörungs- und Beratungsgre-
mium im Ausschuss der Regionen 
erleichtert“ wird. An anderer Stelle 
betonen die Abgeordneten, dass 
Städte und Dörfer – nicht nur natio-
nale und regionale Hauptstädte – zu 
Zentren der Debatte über die Zukunft 
der Union und ihre Strategien werden 
sollten. Das Plenum hat u.a. folgende 
Forderungen und Anregungen 
beschlossen:

• Die EU-Städteagenda soll verstärkt 
und formalisiert werden und die 
Mitgliedstaaten und die Kommis-
sion sollen sich bei der Umsetzung 
der Maßnahmen der Agenda auch 
finanziell verpflichten.

• Alle Städte sollen unabhängig von 
ihrer Größe - insbesondere durch 
den Auf- und Ausbau von Bera-
tungskapazitäten - in ausgewoge-
nerer Weise Zugang zu den jeweili-
gen Instrumenten und 
Programmen haben.

• Da die Städte mitunter nicht über 
die geeigneten Instrumente und 
die erforderliche Verwaltungska-
pazität verfügen, um sich an den 
Ausschreibungen für die Zuwei-
sung europäischer Gelder zu betei-
ligen, wird die Einrichtung einer 
zentralen Anlaufstelle für Städte 
begrüßt, deren Website und Unter-
lagen in allen Amtssprachen der 
Union verfügbar sein sollten.

• Eine stärkere Vertretung der Städte 
im Ausschuss der Regionen durch 
die Mitgliedstaaten soll geprüft 
werden, ohne dass die Rolle der 
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Regionen und des ländlichen 
Raums geschmälert werden.

• Es wird empfohlen, dass mehr Ver-
treter der lokalen Ebene als Mit-
glieder des Ausschusses der Regio-
nen benannt werden.

• Zu allen politischen Maßnahmen 
und Rechtsakten, die die lokale 
Ebene betreffen, sollen Raumver-
träglichkeitsprüfungen durchge-
führt werden.

• Im Rat sollen die beratende Funk-
tion von Städten und Regionen 
und ihren Vertretungen gestärkt 
werden, wenn sich dieser mit 
Angelegenheiten befasst, die die 
lokale Ebene betreffen.

• Städte und lokale Gebietskörper-
schaften sollen ausreichende 
Unterstützung erhalten, damit sie 
in der Lage sind, die städtische 
Dimension der EU-Politikgestal-
tung zu verbessern.

• Es müssen Beteiligungsmodelle 
entwickelt werden, die auf ver-
schiedene Bedingungen und städ-
tische Gebiete unterschiedlicher 
Größe und Bedeutung – von euro-
päischen Hauptstädten bis hin zu 
kleinen und mittelgroßen Städten 
– zugeschnitten sind.

Das Plenum stellt mit Blick auf 
Bevölkerung, Fläche und Funktionen 
oder Grad an Autonomie fest, dass es 
keine einheitliche Definition gibt, 
was eine Stadt ausmacht, und dass 
sich jeder Mitgliedstaat dem Begriff 
daher auf eigene Weise annähern 
kann und wird.

Schließlich enthält die nichtlegis-
lative Entschließung vom 3. Juli 2018 
einen umfassenden Überblick über 
kommunalrelevante Programme, 
Strategien und Beteiligungsmöglich-
keiten.

• Entschließung https://bit.
ly/2Lv4xdq

• Urbanisierungsgrad Deutschland 
https://bit.ly/2zWqaz6

Wohnrauminitiative von Großstäd-
ten

Großstädte haben eine Initiative 
für angemessenen Wohnraum 
gegründet.

In der am 16. Juli 2018 unter ande-
rem von Barcelona, Berlin, London, 
Montreal, New York und Paris unter-
zeichneten Erklärung zu einem „Recht 

auf Wohnraum“ und einem „Recht auf 
Stadt“ werden gefordert,

• mehr rechtliche und steuerliche 
Befugnisse zur Regulierung des 
Immobilienmarktes,

• verstärkte Förderung des sozialen 
Wohnungsbaus in allen Stadtvier-
teln,

• Förderung gemischter Wohnlösun-
gen, die weder rein staatlichen 
noch rein kommerziellen Zwecken 
dienen,

• eine Stadtplanung, die angemesse-
nen Wohnraum mit hochwertigen, 
integrativen und nachhaltigen 
Nachbarschaften (Quartierbildung) 
ermöglicht und

• die Planung gemischter und poly-
zentrischer Städte, zur sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen 
Nachhaltigkeit von städtischen 
Gebieten.

Weitere Kommunen können der 
vom internationalen Dachverband 
der Städte und Regionen (UCLG) 
getragenen Initiative durch Unter-
zeichnung der Erklärung beitreten.

• Erklärung (Englisch) https://bit.
ly/2CR1kC1

• Website (Englisch) https://bit.
ly/2N7Z91Q

• UCLG https://bit.ly/2p3jsid

Asylsystem – Reform

Es gibt eine aktuelle Übersicht über 
die Reform des EU-Asylsystems.

Das Faktenblatt zeigt auf, wie die 
Asylreform mit insgesamt sieben 
Legislativvorschlägen eine men-
schenwürdige Behandlung von Asyl-
bewerbern, vereinfachte und ver-
kürzte Asylverfahren sowie strengere 
Vorschriften zur Bekämpfung von 
Missbrauch gewährleisten wird. Die 
Kommission wirbt dafür, dass von 
den Mitgliedstaaten bereits vor dem 
Abschluss des Reformprozesses vor-
geschlagenen Maßnahmen angewen-
det werden, z.B. Umverteilungszusa-
gen. Auch könnten sie Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Sekundärmigra-
tion ergreifen, z. B. die Einrichtung 
angemessener Gewahrsams- und 
Unterbringungseinrichtungen, in 
denen die Bearbeitung von Asylanträ-
gen und die Übermittlung von Anträ-
gen unverzüglich geschieht. In einem 
Vermerk hat die Kommission zugleich 
eine Übersicht der bisherigen Maß-

nahmen zur Migrationssteuerung 
vorgelegt.

• Pressemitteilung https://bit.
ly/2Nxi05A

• Faktenblatt https://bit.ly/2Mi48Ym

• Vermerk https://bit.ly/2MUihN3

Meldewesen in der EU

In der EU gibt es Staaten, die kein 
Meldewesen haben.

Das erklärte die Bundesregierung 
am 6. Juli 2018 in Rahmen der Beant-
wortung einer Kleinen Anfrage (BT 
Drs. 19/3243). Das Melderecht ist 
nicht durch das EU-Recht reguliert. 
Der Bundesregierung liegen auch 
keine aktuellen flächendeckenden 
Erkenntnisse über die Regelungen in 
den einzelnen EU-Staaten vor. Ent-
sprechend gibt es Staaten, die gar kein 
Meldewesen haben, Staaten, die kom-
munale Melderegister haben und 
Staaten mit zentralen Bevölkerungs-
registern mit Personenkennzahlen.

Mit der Kleinen Anfrage wurde um 
Auskunft über die missbräuchliche 
Inanspruchnahme von Kindergeld-
zahlungen gebeten. Auf die Frage, wie 
die deutschen Einwohnermeldeämter 
die Echtheit von ausländischen 
Geburtsurkunden überprüfen, konnte 
die Bundesregierung keine Angaben 
machen, da das Melderecht Angele-
genheit der Länder sei. Generell gelte 
aber, dass ausländische Geburtsur-
kunden „vorlagefähig“ sein müssten. 
Bei Zweifeln an der Echtheit von 
Urkunden werden eine Apostille 
(Beglaubigungsform im internationa-
len Urkundenverkehr) oder eine Lega-
lisation durch eine deutsche Aus-
landsvertretung oder eine 
Übersetzung der Urkunde in die deut-
sche Sprache verlangt. In Zweifelsfäl-
len würden die Familienkassen auch 
die Einhaltung der Schulpflicht über-
prüfen und Bescheinigungen über 
den Schulbesuch anfordern, um zu 
beurteilen, ob ein Kind in bestimm-
ten Fällen die gesetzlichen Vorausset-
zungen zur steuerlichen Berücksich-
tigung erfüllt.

Die Einhaltung der Schulpflicht sei 
aber keine generelle Voraussetzung 
für den Anspruch auf Kindergeld.

• BT Drs. 19/3243 https://bit.
ly/2N18g40

Kohleregionen – Studie

Es gibt eine Studie zur Zukunft der 
Kohleregionen in der EU.
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Die vom wissenschaftliche Dienst 
der Kommission vorgelegte Veröf-
fentlichung kommt zu dem Ergebnis, 
dass aufgrund geltender Emissions-
standards und steigenden CO2-Prei-
sen bis 2030 zwei Drittel der Kohle-
kraftwerke in der EU vom Netz gehen. 
Daher muss mit erheblichen Arbeits-
platzverlusten in diesem Sektor 
gerechnet werden. Angesichts dieses 
Strukturwandels in den über 40 Koh-
leregionen (Braun- und Steinkohle) 
wird in der Studie hervorgehoben, 
dass insbesondere der Energiesektor 
sich für die Schaffung neuer Arbeits-
plätze eigne.

Die Autoren erwarten, dass EU-
weit etwa 160.000 Arbeitsplätze in 
Kohlekraftwerken und im Kohleberg-
bau verloren gehen könnten. Aktuell 
sind nach Schätzungen 53.000 Men-
schen in 207 Kraftwerken in 21 Mit-
gliedsstaaten beschäftigt (in Deutsch-
land 10.900), im Kohlebergbau 
185.000 (in Deutschland 24.700). 
Indirekt hängen noch einmal zusätz-
lich 215.000 Jobs von der Kohle ab (in 
Deutschland 48.500). 16 Prozent des 
Bruttoenergieverbrauchs der EU wird 
durch Kohle abgedeckt. 24 Prozent der 
Stromproduktion der EU stammt aus 
Kohlekraft. Die Berechnungen basie-
ren auf Prognosen der europäischen 
Verteilnetzbetreiber und den nationa-
len Übergangsplänen, die im Rahmen 
der Industrieemissions-Richtlinie 
von den Mitgliedsstaaten vorgelegt 
werden.

Die am 11.12.2017 in Straßburg 
unter Beteiligung zahlreicher europä-
ischer Kohle-Regionen gestartete 
„Coal Regions in Transition Platform“ 
unterstützt die Regionen mit Kohle-
förderung beim Strukturwandel, um 
Wachstum und Beschäftigung in den 
betroffenen Revieren zu erhalten. Die 
Unterstützung erfolgt u.a. durch die 

Entwicklung langfristiger Strategien, 
die Durchführung von Projekten, For-
schungsförderung sowie den Aus-
tausch bewährter Methoden und 
Erfahrungen.

• Zur Studie (Englisch,189 Seiten) 
https://bit.ly/2ObhjvL

• Plattform https://bit.ly/2x6RoyT

Windkraft und Naturschutz

Die Kommission bereitet einen 
Leitfaden zur Vereinbarkeit von 
Windkraftanlagen mit der EU-Natur-
schutzgesetzgebung vor.

Damit soll eine nachhaltige und 
erschwingliche Energieversorgung in 
Europa gewährleistet und gleichzeitig 
die Umsetzung der Vogelschutz- und 
der Habitatrichtlinie vor Ort verbes-
sert werden. Entsprechenden Leitfä-
den gibt es bereits für den Bau von 
Versorgungsleitungen und für den 
Betrieb von Wasserkraftanlagen 
(siehe eukn 6/2018/24). Auch mit 
Leitfaden für Windkraftanlagen wird 
eine wichtige Handreichung geschaf-
fen, mit der in der Praxis sicherge-
stellt werden soll, dass erneuerbaren 
Energiekraftwerke so geplant, gebaut 
und betrieben werden, dass keine gro-
ßen Schäden an der Umwelt entste-

hen. Bei der geplanten Leitfaden-
Richtlinie wird der Schutz von 
Wildvögeln und Meeressäugern beim 
Bau von Onshore- und Offshore-
Windkraftanlagen im Mittelpunkt 
stehen. Es soll für die Praxis überprüf-
bar werden, in welchen Küstenregio-
nen der Einfluss von Windkraftanla-
gen auf das Flug-, Wander-, und 
Nistverhalten von Vögeln nicht zu 
groß wäre. Dabei geht es u.a. auch um 
eine Verbesserung des Artenschutzes 
durch die Reduzierung der Drehge-
schwindigkeit zu bestimmten Migra-
tionszeiten und sinnvolle Platzierung 
der Windkraftanlagen.

Abfallvermeidung durch Reparatu-
ren

Es wird zu selten repariert und wie-
derverwendet.

Damit bleibt ein großes Potenzial 
für Abfallvermeidung ungenutzt. Zu 
diesem Ergebnis kommt die Europäi-
sche Umweltagentur (EEA) in einer 
Studie zur Abfallvermeidung in den 
EU-Mitglied-staaten. Danach liegt der 
gesamte Marktanteil an Second-
Hand-Produkten deutlich unter sei-
nen technischen, ökonomischen und 
sozialen Potenzialen. Die heute schon 
erschließbaren Potentiale werden in 
der Studie in einer umfangreichen 
Auflistung der in den EU-Staaten 
bereits praktizierten Beispiele in den 
Bereichen Textilien, Elektro- und 
Elektronikgeräte, Möbel, Fahrzeuge, 
Gebäude und Bauteile aufgezeigt. Es 
wird aber auch betont, dass die Haup-
tursache für heute noch brachlie-
gende Möglichkeiten in der Tatsache 
liegt, dass sich die Lebenszeit vieler 
Produkte in den letzten Jahren auf-
grund erhöhter Komplexität und kür-
zerer Innovationszyklen verkürzt hat. 
Die Wiederverwendung von Materia-
lien ist häufig ohne detailliertes tech-
nisches Wissen über den Aufbau und 
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die Verwendung von Produkten nicht 
möglich. Deshalb hat die EEA neue 
Ökodesign-Standards vorgeschlagen, 
die das Auseinanderbauen und die 
Wiederverwendung von Produkten 
und Produktteilen fördern. Auch ver-
besserte Reparaturmöglichkeiten, 
Öko-Labels und öffentliche Beschaf-
fung könnten die Wiederverwendung 
von Produkten begünstigen.

• Studie (Englisch, 66 Seiten) über 
https://bit.ly/2KhV2ie

Schienenverkehr – Energieeffizi-
enz

Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz im elektrischen 
Schienenverkehr werden gefördert.

Die dafür von der Bundesregierung 
bereitgestellten 500 Millionen € sind 
nach den EU-Beihilfevorschriften 
genehmigt worden. Bei dem förderfä-
higen rollenden Material handelt es 
sich z.B. um Hybridlokomotiven. Es 
können bis zu 50 Prozent aller Kosten 
erstattet werden. Die Unternehmen 
müssen jährlich nachweisen, dass 
sich die Energieeffizienz, d.h. der 
Energieverbrauch je Passagier oder 
Tonnenkilometer, um mindestens 
1,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
(ab 2020, 2 Prozent) verbessert hat.

• Pressemitteilung https://bit.
ly/2Q0LIxl

Vergabeverfahren – Leitfaden

Der im Februar veröffentlichte 
Leitfaden zur öffentlichem Auftrags-
vergabe liegt jetzt auch in einer deut-
schen Fassung vor.

Der Leitfaden dient der Vermei-
dung von Fehlern, die häufig im Rah-
men der öffentlichen Auftragsvergabe 
bei aus den europäischen Struktur- 
und Investitionsfonds kofinanzierten 
Projekten beobachtet werden. Es wer-
den alle Phasen des Vergabeverfah-
rens abgedeckt, von der Vorbereitung 
und Veröffentlichung der Ausschrei-
bungen, über die Auswahl und Bewer-
tung der Angebote bis hin zur Ver-
tragsabwicklung. Außerdem wird 
erläutert, wie die Möglichkeiten der 
Vergaberichtlinien 2014 optimal 
genutzt werden können. Dabei geht es 
u.a. um mehr Online-Verfahren, um 
Kleinunternehmen die Teilnahme an 
öffentlichen Ausschreibungen zu 
erleichtern. Behandelt wird auch die 
Möglichkeit, bei der Vergabeentschei-
dung neue Kriterien für die Auswahl 
sozial verantwortlicher Unternehmen 

und innovativer, umweltfreundlicher 
Produkte einzuführen.

• Pressemitteilung vom 13.2.2018 
http://bit.ly/2F8EJ1e

• Leitfaden (136 Seiten https://bit.
ly/2N7d2Nq

• Vergaberichtlinien 2014 http://bit.
ly/2C5v3pL

Schülerwettbewerb YOUrope

Das Motto des 66. Europäischen 
Wettbewerbs lautet „YOUrope – es 
geht um dich!“

Der älteste Schülerwettbewerb in 
Deutschland will dazu beitragen, dass 
Kritiker wie Befürworter des europäi-
schen Projektes zu Wort kommen. 
Insgesamt 13 Aufgabenstellungen 
bieten vielfältige Anregungen und 
ermutigen zur Teilnahme für Kinder 
und Jugendliche in 4 Altersgruppen 
(bis 9 Jahre, 10 bis 13, 14 bis 16 und 17 
bis 21 Jahre). Im Gegensatz zu vielen 
Leistungswettbewerben können am 
Europäischen Wettbewerb alle Schul-
formen und Altersstufen teilnehmen. 
Die Umsetzung der Aufgabenstellun-
gen steht den Teilnehmenden frei: Ob 
Bild, Collage oder Text, selbst kompo-
nierte Musik, Comic oder Bildge-
schichte, Rede oder Poetry Slam, 
Skulptur oder Street Art, Video, Social 
Media-Kunst, Plakatserie oder Thea-
terstück – der Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. Das Einreichen des 
Wettbewerbsbeitrags erfolgt online 
über eine deutsche Schule. Einsende-
schluss ist der 3. März 2019.

• Wettbewerb https://bit.ly/2wQEIfu

• Aufgabenstellungen https://bit.
ly/2M8Cp11

• Teilnahmebedingungen https://
bit.ly/2MarvmI

Aktive Subsidiarität

Die lokalen, regionalen und natio-
nalen Behörden sollen in der EU Poli-
tik mehr Mitspracherecht erhalten.

Damit sollen sie einen wirksame-
ren Beitrag zur Politikgestaltung der 
EU und zur Ausarbeitung neuer 
Rechtsvorschriften leisten können. 
Diesen Vorschlag bezeichnet die 
Taskforce „Subsidiarität und Verhält-
nismäßigkeit“ in ihren Abschlussbe-
richt vom 10.Juli 2018 als „aktive Sub-
sidiarität“. Danach sollen Subsidiarität 
und Verhältnismäßigkeit auf allen 
Regierungsebenen auf der Grundlage 
eines „Musterrasters“– eine Prüfliste 
mit 25 Fragen – konsequenter bewer-
tet werden. Damit soll der Mehrwert 
des EU-Rechts sowie die Vorteile für 
die Bürger sichergestellt und in den 
Mitgliedstaaten mehr Eigenverant-
wortung und Mitspracherecht bei 
Entscheidungen der EU erreicht wer-
den. Der Bericht der Taskforce enthält 
9 Empfehlungen sowie konkrete 
Umsetzungsmaßnahmen. U.a. wird 
empfohlen, das Zeitfenster von 8 auf 
12 Wochen auszudehnen, das den 
nationalen Parlamenten zur Über-
mittlung ihrer Standpunkte zur Verfü-
gung steht. Die 9 Empfehlungen rich-
ten sich an nationale Parlamente, 
nationale, regionale und lokale 
Behörden, das Parlament, den Rat, 
den Ausschuss der Regionen und die 
Kommission.

Der österreichische Ratsvorsitz 
wird im November in Bregenz eine 
Konferenz zum Thema Subsidiarität 
veranstalten, die die Gelegenheit bie-
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tet, den Bericht zu erörtern und zu 
prüfen, wie die Empfehlungen umge-
setzt werden können.

• Pressemitteilung https://bit.
ly/2zEsbQa

• Report (derzeit nur Englisch, 32 
Seiten) https://bit.ly/2NdAx31

• Internetseite Taskforce https://bit.
ly/2F0kimY

Keine Wasserprivatisierung – Klar-
stellung

Entgegen anderslautender Behaup-
tungen führt das EU-Japan-Abkom-
men nicht zu einer Deregulierung 
und Privatisierung der Wasserversor-
gung.

Deutschland kann, wie alle ande-
ren EU-Mitgliedstaaten, auch weiter-
hin frei über den Schutz und Erhalt 
seiner Wasservorkommen entschei-
den. Dieser Vorbehalt ist klar im 
Abkommen geregelt (Anhang II, Vor-
behalt Nr.1). Darüber hinaus gibt es 
keine Regelung, die eine Regierung 
daran hindert, jederzeit eine Ent-
scheidung zur Privatisierung rück-
gängig zu machen. Dieses Recht ist in 
Anhang II, Vorbehalt 21 festgeschrie-
ben. Zusammenfassend erklärt die 
Kommission am 6. Juli 2018, dass

• Die EU-Mitgliedstaaten öffentliche 
Monopole für eine bestimmte 
Dienstleistung weiterhin wahr-
nehmen können,

• das Abkommen der EU mit Japan 
keine Regierung zur Privatisierung 
oder Deregulierung öffentlicher 
Dienstleistungen wie Wasserver-
sorgung, Gesundheitsfürsorge 
oder Bildung zwingt,

• die EU-Mitgliedstaaten weiterhin 
frei entscheiden können, welche 

Dienstleistungen sie öffentlich 
erhalten und subventionieren wol-
len,

• die EU den Mitgliedstaaten das 
Recht vorbehalten hat, alle Maß-
nahmen zu ergreifen, die sie für 
ihre öffentlichen Dienstleistungen 
für angemessen halten,

• es den EU-Mitgliedstaaten frei 
steht, die kommerzielle Nutzung 
von Wasser für Zwecke wie die 
Erhaltung der natürlichen Wasser-
quellen zu regeln,

• keine Regierung in der EU daran 
gehindert ist, eine etwaige Ent-
scheidung zur Privatisierung jeder-
zeit rückgängig zu machen. Dieses 
Recht wird durch Vorbehalt 21 in 
Anhang II (über künftige Maßnah-
men) festgeschrieben.

Die Zentrale Elemente des Wirt-
schaftsabkommens EU – Japan hat die 
Kommission in einer umfassenden 
Darstellung am 18.04.2018 veröffent-
licht.

• Pressemitteilung vom 06.07.2018 
https://bit.ly/2N2JbkL

• Zentrale Elemente https://bit.
ly/2zKFD50

• Infoblätter https://bit.ly/2NJH3iy

EU-Wahlrecht

Das Parlament hat die Modernisie-
rung des EU-Wahlrechts beschlossen.

Es ist seit 1976 die erste Wahl-
rechtsreform. Neu ist unter anderem

• das Recht der Mitgliedstaaten, ver-
schiedene Formen der Stimmab-
gabe, auch der Stimmabgabe über 
das Internet, zuzulassen, sofern 
bestimmte Rahmenbedingungen 
(Wahlgeheimnis, Schutz personen-

bezogener Daten) eingehalten wer-
den.

• dass es den EU-Ländern freisteht, 
ihren in Nicht-EU-Ländern leben-
den Bürgern die Teilnahme an der 
Europawahl zu gestatten; allein in 
der Schweiz leben mehr als 1,4 Mil-
lionen EU-Bürger, die sich dort 
dauerhaft aufhalten.

• die Verpflichtung der EU-Länder, 
wirksame und abschreckende 
Sanktionen einzuführen und 
durchzusetzen, um eine doppelte 
Stimmabgabe zu verhindern (für 
den Fall, dass ein EU-Bürger in 
zwei oder mehr Ländern seine 
Stimme abgibt). Die Mitgliedstaa-
ten müssen zudem Kontaktstellen 
für den Austausch von Daten über 
Bürgerinnen und Bürger benen-
nen, die ihr aktives oder passives 
Wahlrecht in einem Mitgliedstaat, 
dessen Staatsangehörigkeit sie 
nicht besitzen, ausüben wollen.

• die Einführung einer Sperrklausel 
für Wahlkreise mit mehr als 35 Sit-
zen. Von den EU-Ländern mit mehr 
als 35 Sitzen haben Spanien und 
Deutschland keine entsprechende 
Sperrklausel für die Europawahl, 
die spätestens bis zu den Europa-
wahlen im Jahr 2024 eingeführt 
werden muss.

Die vom Plenum beschlossenen 
Wahlrechtsänderungen müssen von 
allen EU-Ländern gebilligt werden, 
bevor sie in Kraft treten können.

• Pressemitteilung https://bit.
ly/2ABe8eA

• Plenum https://bit.ly/2M2T4Cx

Datenschutzgrundverordnung – 
Hinweise

Es gibt auf europäischer und natio-
naler Ebene zu zentralen Fragen der 
DS-GVO eine Vielzahl von Anwen-
dungsleitlinien und -hinweisen.

• Auf EU Ebene gibt es vom Europäi-
schen Datenschutzausschuss 
bestätigte Hinweise, die von dem 
Artikel 29-Gruppe (Zusammen-
schluss der Aufsichtsbehörden 
aller Mitgliedstaaten in der EU) zu 
zentralen Fragen der DS-GVO Leitli-
nien erarbeitet worden sind. 
https://bit.ly/2uoMbQU

• Auf nationaler Ebene gibt es unter 
den deutschen Aufsichtsbehörden 
abgestimmte sog. Kurzpapiere, die 
als Auslegungshilfen bei der prak-
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tischen Anwendung zu verschiede-
nen Kernthemen der DS-GVO 
bestimmt sind. https://bit.
ly/2Lse71Q

• Die Datenschutzbehörden in den 
Ländern haben weitere Handrei-
chungen, Checklisten und Infor-
mationen auf ihren Webseiten ein-
gestellt, die die wesentlichen 
Anforderungen exemplarisch 
zusammenstellen, z.B. das Bayeri-
sche Landesamt für Datenschutz-
aufsicht eine Handreichung für 
Handwerksbetriebe, Arztpraxen, 
Online- Shops und Vereine. https://
bit.ly/2mMowq7

• Und schließlich haben die Bundes-
verwaltung https://bit.ly/2K2OqPB 
und der Bundesbeauftragten für 
Datenschutz https://bit.
ly/2awBHVC entsprechende Leitli-
nien veröffentlicht.

Vorstehende Hinweise sind der 
Antwort der Bundesregierung vom 
09.07.2018 auf eine Kleine Anfrage zu 
den Auswirkungen der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung entnom-
men (BT Drs 19/3341), in der umfas-
send und ausführlich auf insgesamt 
40 Fragen eingegangen worden ist.

• Bundestagsdrucksache https://bit.
ly/2OpFNSu

Kommunale Investitionsrück-
stände

Im internationalen Vergleich zeigt 
sich bei deutschen Kommunen ein 
deutlicher Investitionsrückstand; 
französische Kommunen schneiden 
hingegen besser ab. Das ist das Ergeb-
nis einer Studie vom 16. Juli 2018. 
Danach haben fast zwei Drittel der 
deutschen Kommunen einen Investi-
tionsrückstand, in Frankreich sind es 
aber nur 17 Prozent. Der europäische 
Durchschnitt liegt bei 33  Prozent. 
Niedrigere Standards bei der Infra-
struktur sind auf französischer Seite 
dabei keine Erklärung. So zeigt bei-
spielsweise das Wettbewerbsfähig-
keitsranking des World Economic 
Forums, dass die Qualität der franzö-
sischen Infrastruktur seit fast zehn 
Jahren besser bewertet wird als die 
Deutschlands. Zutreffender ist schon 
eher, dass die französischen Kommu-
nen finanziell in die Lage versetzt 
wurden, angemessen zu investieren. 
Bereits seit der Jahrtausendwende lie-
gen die Investitionen hier über den 
Abschreibungen. Ganz anders in 
Deutschland, wo die Nettoinvestitio-

nen der Kommunen seit 2003 durch-
gehend negativ sind. Zusammenfas-
send wird in der Analyse festgestellt, 
dass eine bessere finanzielle und per-
sonelle Ausstattung der Kommunen 
entscheidende Faktoren für die höhe-
ren investiven Ausgaben französi-
scher Gemeinden sind.

• Studie https://bit.ly/2vTFY0b

KMU – Definition überarbeiten

Bei der Definition der KMU sollen 
die Einschränkungen für kommunale 
Unternehmen aufgehoben werden.

Nach derzeitiger Definition 
(2003/361/EG Ziffer 9) ist ein Status 
als KMU ausgeschlossen, wenn sich 
ein Unternehmen zu mehr als 25  Pro-
zent in öffentlicher Hand befindet. 
Kommunale Unternehmen können 
daher an vielen Förder- und Finanzie-
rungsprogrammen nicht teilnehmen 
und bestimmte Vergünstigungen 
nicht in Anspruch nehmen.

Das Plenum legt in einer Entschlie-
ßung vom 4.Juli 2018 der Kommis-
sion nahe, die Auswirkungen der 
Definition auf öffentliche Unterneh-
men zu untersuchen, die finanziell 
unabhängig, privatrechtlich organi-
siert sind bzw. im Wettbewerb zu Pri-
vatunternehmen stehen. Das Parla-
ment begründet seinen Vorschlag u.a. 
damit, dass

• kleine lokale öffentlich-rechtliche 
Unternehmen, die den KMU-Krite-
rien entsprechen, wichtige Aufga-
ben für lokale Gemeinschaften 
erfüllen und in ihrem lokalen 
unternehmerischen Umfeld tief 
verwurzelt sind;

• die Voraussetzungen für das 
Wachstum aller anderen KMU 
schaffen;

• eine öffentliche Stelle nicht 
zwangsläufig finanzielle oder 
behördliche Unterstützung für 
Unternehmen in öffentlicher Hand 
leistet, was auf die nationalen 
Rechtsvorschriften, die Vorschrif-
ten über staatliche Beihilfen und 
oder auch die Finanzschwäche 
öffentlicher Stellen zurückzufüh-
ren ist.

Dass die bestehenden Einschrän-
kungen für kommunale Unterneh-
men nicht unproblematisch sind, hat 
auch die Kommission erkannt und in 
der Konsultation vom Mai 2018 u.a. 
gefragt, ob der Schwellenwert von 25  
Prozent angemessen ist, oder ob er 
deutlich angehoben werden sollte.

Nach der seit 2005 unverändert 
geltenden Definition gibt es in der EU 
23 Millionen KMU, die ca. 99  Prozent 
aller Unternehmen ausmachen, fast 
zwei Drittel der europäischen Arbeits-
kräfte beschäftigen, über 90 Millio-
nen Arbeitsplätze generieren und 
Mehrwert in einer Größenordnung 
von 3,9 Billionen EUR schaffen.

• Plenum https://bit.ly/2mEchfd

• KMU http://bit.ly/2HGiNLL

• Webseite KMU (Englisch) http://
bit.ly/2dEKB6S

• Benutzerleitfaden KMU http://bit.
ly/2ChoobX

• Konsultation Mai 2018 http://bit.
ly/2sYJ5px

• Fragebogen http://bit.ly/2oqKlNc
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Kommunalpolitische Bildung
Angebote der Konrad-Adenauer-Stiftung
Die Rolle des Bürgermeisters in der 
Kommunalpolitik

03. - 04. November 2018 in Bad 
Honnef (bei Bonn), 185,- Euro (ein-
schl. Unterkunft und Verpflegung)

Das Seminar gibt einen Einblick in 
den komplexen Verantwortungsbe-
reich des Bürgermeisters im Span-
nungsfeld zwischen Politik, Öffent-
lichkeitsarbeit und Verwaltung. Damit 
die Weichen für zukünftige kommu-
nale Entwicklungen richtig gestellt 
werden können, ist strategische Kom-
petenz gefragt. Das Seminar richtet 
sich insbesondere an neugewählte 
Bürgermeister und Bürgermeister-
kandidaten.

Weitere Informationen: http://
www.kas.de/wf/de/17.77640/

Aufsichtsrat im Kommunalunter-
nehmen

09. - 11. November 2018 in Bad 
Honnef (bei Bonn), 140,- Euro (ein-
schl. Unterkunft und Verpflegung) 

Ehrenamtliche Aufsichtsräte in 
kommunalen Unternehmen sollten 
über ein hinreichendes Basiswissen 
über die mit ihrem Mandat verbunde-
nen Rechte und Pflichten verfügen. 
Das Seminar bietet hierzu wichtige 
Hilfestellungen an. Themenschwer-
punkte: Aufgaben und Kompetenzen 

des Aufsichtsratsmitglieds / Verant-
wortung und Haftung / Hilfen zur 
Mandatsausübung.

Weitere Informationen: http://
www.kas.de/wf/de/17.75059/  

Arbeitsplatz Privathaushalt - Wie 
positionieren sich die Kommunen?

12. - 13. November 2018 in Dort-
mund, 70,- Euro (einschl. Unterkunft 
und Verpflegung)

Private Haushalte bieten ein gro-
ßes Potential an Beschäftigung, sei es 
im Familien-unterstützenden Bereich 
oder im Feld der Unterstützung Älte-
rer. Trotz der inzwischen vielfältigen 
legalen Möglichkeiten der Beschäfti-
gung stellt Schwarzarbeit immer noch 
eine vermeintliche Option dar. Kom-
munen sollten sowohl in ihrer Bera-
tungstätigkeit als auch bei ihren Qua-
lifizierungsmaßnahmen die Vielfalt 
legaler Beschäftigungsmodelle 
bekannt machen.

Weitere Informationen:  http://
www.kas.de/wf/de/17.75526/  

Grundlagen der Kommunalpolitik 

16. - 18. November 2018 in Bad 
Honnef (bei Bonn), 140,- Euro (ein-
schl. Unterkunft und Verpflegung)  

Mit dem Basiskurs aus unserer 
vierteiligen Seminarreihe „Kommu-

nalpolitisches Seminar“ vermitteln 
wir Ihnen eine praxisgerechte Einfüh-
rung in die Rechts- und Geschäfts-
grundlagen kommunalpolitischer 
Arbeit. Er eignet sich sowohl für kom-
munalpolitische Neueinsteiger als 
auch für erfahrenere Ratsmitglieder. 
Themenschwerpunkte: Mandat und 
politische Mitwirkung / Rechte und 
Pflichten / Ratsarbeit und Sitzungs-
praxis. 

Weitere Informationen: http://
www.kas.de/wf/de/17.75065/  

Erfolgreiches Fraktionsmanage-
ment II: Qualifizierung und Perso-
nalentwicklung

23. - 25. November 2018 in Bad 
Honnef (bei Bonn), 140,- Euro (ein-
schl. Unterkunft und Verpflegung)  

Mit unseren Kursen „Erfolgreiches 
Fraktionsmanagement“ (Module I 
und II) bieten wir Ihnen die Möglich-
keit zur Vorbereitung auf besondere 
Führungsaufgaben an. Themen-
schwerpunkte Modul II: Qualifizie-
rung und Personalentwicklung in der 
Fraktion / Kommunikationstraining / 
Arbeitstechniken / Netzwerkarbeit 
und Nachwuchsförderung.

Weitere Informationen: http://
www.kas.de/wf/de/17.75060/ 

70 Jahre KPV
Kommunalkongress in Koblenz
Starke Kommunen – Starkes Deutschland

Der nächste Kongress-kommunal wird am 16. und 17. November 2018 in 
Koblenz stattfinden. In der Rhein-Mosel-Halle wollen wir mit Ihnen 
gemeinsam die aktuellen kommunalrelevanten Themen diskutieren.

In diesem Jahr feiert die Kommunalpolitische Vereinigung der CDU und 
CSU Deutschlands (KPV) ihr 70-jähriges Bestehen. Zu diesem besonderen 
Jubiläum haben die Parteivorsitzenden von CDU und CSU ihre Teilnahme 
zugesagt. Das detaillierte Programm finden Sie online unter https://kpv.
de/wp-content/uploads/KPV-Einladung-Kongress-kommunal-2018_
Internet_15.10-1.pdf.

Sollten Sie noch keine persönlich Einladung per Post oder E-Mail erhalten 
haben, fordern Sie am besten noch heute Ihre persönliche Einladung an 
— online über https://kpv.de/kongress-kommunal-2018/.


