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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
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wir treffen uns in diesem
Jahr in der Rhein-MoselHalle in Koblenz. Der Tagungsort ist nicht zufällig
gewählt. Koblenz ist nicht
nur dank der einzigartigen
Lage am Zusammenfluss
von Rhein und Mosel etwas ganz besonderes,
sondern auch die Stadt,
wo vor 70 Jahren die Kommunalpolitische Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands (KPV) gegründet
wurde. Wir freuen uns sehr, dass wir zu diesem Jubiläum
die Parteivorsitzende der CDU Deutschlands, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel MdB und auch den Vorsitzenden
der CSU, Bundesinnenminister Horst Seehofer, bei uns begrüßen können. Das vollständige Programm finden Sie auf
den Seiten 16-17.
Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft
und Vorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner,
wird ebenfalls unser Gast sein. Welche Schwerpunkte sie
in ihrem Amt in dieser Legislatur setzen will, lesen Sie im
Interview ab Seite 18.
Um die Wertschätzung der ländlichen Räume geht es
auch in dem Beitrag ab Seite 6 des Bundesvorsitzenden
der KPV und Vorsitzenden der AG Kommunalpolitik der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Christian Haase MdB.

wichtiger Kooperationspartner bei der Kommunalen
Entwicklungsarbeit sein kann.
So langsam wird die Zeit knapp. Bis Ende 2019 muss eine
verfassungsgemäße Neuregelung der Grundsteuer beschlossene Sache sein. Für die Kommunen steht viel auf
dem Spiel. Ab Seite 8 erläutert der stellvertretende Bundesvorsitzende der KPV, Ekkehard Grunwald, die verschiedenen Vorschläge und Modelle, die zur Diskussion stehen.
Die CDU Deutschlands gibt sich ein neues Grundsatzprogramm. Die KPV bringt sich in den sehr offen angelegten Beteiligungs- und Meinungsprozess ein. Es geht um
nicht weniger als um die (Neu-)Bestimmung jener Leitlinien
und Prinzipien, die Grundlage zukünftigen Handelns und Entscheidungen innerhalb der CDU Deutschlands sein sollen.
Ab Seite 4 finden Sie die wesentlichen Aspekte, die aus
Sicht der KPV unbedingt berücksichtigt werden sollten.
Viele Unternehmen bekennen sich zu der kommunalen
Selbstverwaltung, die eben aus hauptamtlicher Verwaltung und kommunalpolitischem Ehrenamt besteht. Wir
freuen uns über die Mitwirkung und Expertise starker
Partner aus der „kommunalen Wirtschaft“ in diesem Heft,
die auch den Kongress-kommunal unterstützen.
Bitte merken Sie sich den 16. und 17. November bereits
heute vor.
Ich hoffe, wir sehen uns in Koblenz!
Ihr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn MdB beschäftigt
sich mit der Gesundheitsversorgung der Zukunft ab
Seite 26.
Es ist unbestritten, dass im Rahmen einer erfolgreichen
Asyl- und Flüchtlingspolitik die Bekämpfung von Fluchtursachen ein wichtiger Baustein ist. Auch die Kommunen
können hier einen wichtigen Beitrag leisten. Auf den Seiten 20 bis 21 stellen wir die Stiftung Fly & Help vor, die ein

Tim-Rainer Bornholt
Hauptgeschäftsführer
der Kommunalpolitischen Vereinigung
der CDU und CSU Deutschlands (KPV)
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Die CDU Deutschlands gibt sich ein neues Grundsatzprogramm. Die Kommunalpolitische Vereinigung der CDU und
CSU Deutschlands (KPV) bringt sich in den sehr offen angelegten Beteiligungs- und Meinungsprozess ein. Es geht
um nicht weniger als um die (Neu-)Bestimmung jener Leitlinien und Prinzipien, die Grundlage zukünftigen Handelns
und Entscheidungen innerhalb der CDU Deutschlands sein
sollen. Wir alle wollen gemeinsam Politik fit machen für die
Herausforderungen unserer Zeit und gute Traditionen in
die Zukunft überführen. Die KPV hat schon „vorgearbeitet“
und bereits 2014 in Chemnitz ein neues Grundsatzprogramm beschlossen. Die folgenden Ausführungen sind die
Quintessenz. Bitte helfen Sie mit, dass unsere Kernforderungen innerhalb der CDU Gehör und breite Zustimmung
finden.

Politik neu begründen

Grundsätze für ein starkes
Deutschland
Die Kommunalpolitische Vereinigung der CDU und CSU
erwartet vom neuen Grundsatzprogramm der CDU ein
klares Bekenntnis für starke kommunale Strukturen und
eine starke kommunale Selbstverwaltung in Deutschland. Seit je her gilt, nur starke Kommunen garantieren
ein starkes Deutschland. Gerade in Krisen hat sich gezeigt, welche Kraft die Kommunen entwickeln können
und wie stabilisierend dezentrale Strukturen wirken. Dies
muss in allen Bereichen eine Abkehr vom Kurs der Zentralisierung, der Schaffung immer neuer Mischzuständigkeiten und Gemeinschaftsaufgaben bedeuten. Wir brauchen eine Dezentralisierungsstrategie, klare Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Es ist zwar egal, ob Bürger wissen, wer für was zuständig ist; für den Erfolg und
das Funktionieren unseres Gemeinwesens ist es aber von
entscheidender Bedeutung.
Für unsere Kommunen und die Menschen, die sich dauerhaft und langfristig in der kommunalen Selbstverwaltung
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engagieren, sind die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sich das Engagement lohnt und Wertschätzung
erfährt sowie weitreichende Freiräume für die jeweils
passenden Lösungen entstehen. Dazu gehört eine angemessene Finanzausstattung. Die sog. „Freie Spitze“ darf
kein Luxus sein, sondern konstitutiver Bestandteil von
Selbstverwaltung.
Kommunen müssen finanzielle Mittel zur freien Verfügung haben, damit kommunale Amts- und Mandatsträger
aktiv vor Ort gestalten können. Wir müssen weg kommen
von der Bevormundung durch Goldene Zügel, Förderprogramme und den direkten Bundesdurchgriff.
„Den Menschen Heimat geben“ muss das zentrale Anliegen unserer Politik in christlicher Verantwortung sein.
Aus dem christlichen Menschenbild heraus gestalten wir
unsere Politik auch vor Ort. Wir vertrauen in die Leistungskraft und die Leistungsbereitschaft des Einzelnen.
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die Menschen die Angelegenheiten ihrer örtlichen Gemeinschaft am besten selbst regeln und verwalten können. Die Menschen sind direkt mit den Problemen konfrontiert und suchen nach ihren maßgeschneiderten Lösungswegen. Dieser kommunale „Lösungswettbewerb“
fördert neue Entwicklungen und verleiht der kommunalen
Politik eine besondere Innovationskraft.

Wir setzen auf Familien und Strukturen, in denen Menschen langfristig Verantwortung für sich und andere
übernehmen. Wir wollen eine starke kommunale Selbstverwaltung, in der Menschen ihre Lebensbedingungen
wirklich beeinflussen und gestalten können. Dies muss
sich mehr als bisher in konkreter Politik wiederfinden.
Statt Rechts- und Leistungsansprüche des Einzelnen
brauchen wir Rahmenbedingungen, die unterschiedliche
Lebensvorstellungen und Konzepte ermöglichen.
Die CDU muss wieder stärker betonen, dass wir in einer
starken kommunalen Selbstverwaltung einen unverzichtbaren Bestandteil der politischen und verfassungsrechtlichen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland sehen.
Kommunale Selbstverwaltung gewährleistet einen in Stufen gegliederten demokratischen Staatsaufbau. Wie die
bundesstaatliche Verfassung stellt sie eine Ergänzung
des Prinzips der Gewaltenteilung dar. Kommunale Selbstverwaltung drängt den Einfluss des Staates zurück.
Kommunale Selbstverwaltung ist ihrem Wesen nach auf
die eigenständige Wahrnehmung der Aufgaben für die
örtliche Gemeinschaft ausgerichtet. Sie ist im Vergleich
zu den Ländern, dem Bund und der EU am weitesten
durch zusätzliche Bürgerbeteiligungsinstrumente demokratisch legitimiert. Dahinter steht die Auffassung, dass

Die Beteiligung an der Gestaltung des Lebensumfeldes
wächst aus der besonderen Bindung an den Wohnort, an
die Heimat. Umgekehrt stärkt sie zugleich das Heimatgefühl und die Identifikation mit der Gemeinde oder dem
Quartier und erhöht damit auch die Lebenszufriedenheit
und Lebensqualität. Bei entsprechendem Gestaltungsfreiraum können durch die intensive Mitwirkung der Menschen an den Entscheidungen vor Ort die Akzeptanz von
Politik allgemein und das Vertrauen in demokratische
Prozesse gestärkt werden. Deshalb muss unsere Antwort
auf die Globalisierung Heimat sein.
Kommunale Selbstverwaltung hat Zukunft, wenn sich politisches Handeln auf allen Ebenen an den sechs grundlegenden Prinzipien orientiert:

K Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse
K Aktivierende Bürgergesellschaft
K Hilfe zur Selbsthilfe
K Subsidiarität
K Soziale Marktwirtschaft
K Eindeutigkeit der Verantwortung

Wenn es gelingt, verstärkt diesen Prinzipien Geltung zu
verschaffen und unsere Politik auch in den Ländern und
vor Ort daran auszurichten, werden wir neuen Handlungsspielraum und neue Attraktivität der Selbstverwaltung
hinzugewinnen.
Die Gesellschaft in unserem Land verändert sich kontinuierlich. Der Wandel zeigt sich im Wesentlichen bei der
Entwicklung und Zusammensetzung der Bevölkerung,
den sozialen und familiären Strukturen, den Bedürfnissen
und Erwartungen der Menschen und in der globalen Vernetzung und der europäischen Einbindung. Wir müssen
die zentralen Herausforderungen annehmen.
Christian Haase MdB
Vorsitzender der KPV
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Die Bundesbauministerin der letzten Großen Koalition,
Barbara Hendricks MdB (SPD), hat sich in ihrer Art, Politik
zu machen, viel zu einseitig auf die Wohnraumsituation in
den Städten konzentriert. Schon damals, als sie ihre Denkschrift zur Stadtentwicklung mit dem Titel „Neues Zusammenleben in der Stadt“ herausgegeben hat, haben wir das
in der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/
CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag stark kritisiert. Die
ländlichen Räume gerieten völlig aus dem Fokus.

Unser Land ist vielfältig: Es gibt weder „die“ Großstadt
noch „das“ Dorf. Natürlich erleben wir den Trend einer Urbanisierung, aber diesen können wir nicht vollkommen
isoliert betrachten. Ebenso kann man beobachten, dass

Stadt- und Landentwicklung

sich auch um kleine Städte herum mehr Menschen
ansiedeln. Oftmals um
die Vorteile von beidem,
der Stadt mit ihren vielen,
beispielsweise kulturellen
Möglichkeiten, zu nutzen
und zum anderen aber
auch der Natur und ihren
Erholungseffekten nahe
zu sein.

Trugschluss
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Über die Stadtgrenzen
hinaus denken

Christian Haase MdB
Vorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und
CSU Deutschlands (KPV) und
der AG Kommunalpolitik der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Neben der viel beschworenen Wanderungsbewegung innerhalb von Deutschland in die Städte legte sich die damalige Ministerin außerdem fest, dass die vielen Menschen, die neu in unser Land kommen, die auf der Flucht
vor Krieg und Gewalt ein friedliches Leben suchen, aus-
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schließlich Wohnraum in der Stadt suchen. Und genau
dort müsse dieser geschaffen werden. Dabei ließ sie eine
wichtige Dimension einfach außer Acht: Es sind mitnichten
allein die Ballungszentren gewesen, welche die Flüchtlinge
aufgenommen und versorgen haben. Wo wohnen zahlreiche Menschen, die in der Stadt arbeiten, aber keinen bezahlbaren oder lebens- und liebenswerten Wohnraum in
der Stadt finden? Im angrenzenden ländlichen Raum. Was
ist mit den wirtschaftlich prosperierenden Regionen im
ländlichen Raum? Findet Kultur und Freizeitgestaltung
nicht überall in Deutschland statt? Nicht umsonst hören
wir aktuell von der Bundeslandwirtschaftsministerin Julia
Klöckner die Formulierung „Kraftzentrum Land“.

Damals wie heute: Ganzheitlichkeit
essentiell
Einseitigkeit ist ja grundsätzlich nie die Lösung. So auch
wenn es um die Betrachtung von Notwendigkeiten beim
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ten und „Ghettoisierung“. Daher müssen wir als Gegengewicht die Attraktivität des ländlichen Raums erhöhen.
Durch eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur zwischen Stadt und Land, beispielsweise auch einer Stärkung des Radverkehrs und des ÖPNV, können wir das
günstigere Wohnen im Umland wieder als echte und lebenswerte Alternative zur Verstädterung etablieren. Eine
weitere Bevölkerungskonzentration in Ballungsräumen
bei gleichzeitiger Entleerung ländlicher Regionen kann
nicht Ziel einer Politik für ganz Deutschland sein. Auch
die infrastrukturellen Folgekosten durch Zuzug in städtische Regionen, während in ländlichen Regionen Infrastruktureinrichtungen ungenutzt zurückbleiben, dürfen
nicht aus dem Blick verloren werden.
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Länder stärker in die Pflicht nehmen

Wohnungsbau und in der Stadtentwicklung geht. Erstmal
ganz unabhängig von der Region auf die wir schauen. Ein
ganzheitliches Konzept, das sämtliche Realitäten in Stadt
und Land betrachtet und evaluiert gilt es nicht nur zu erarbeiten, sondern auch umzusetzen. Schon damals als
das Positionspapier von Frau Hendricks erschien habe
ich federführend eine Art Gegenentwurf mit dem Titel
„Wohnungs- und Städtebaupolitik nicht auf Ballungsräume verengen – Leitlinien einer nachhaltigen Siedlungspolitik entwickeln“ verfasst und vorgelegt.

Gegengewicht: Die Attraktivität des
ländlichen Raums
Zweifellos ist die anhaltende Urbanisierung und die Wohnraumknappheit ein Trend, auf den die Politik reagieren
muss. Das sieht man auch daran, dass das Thema bei jedem Wahlkampf in den Städten ganz oben auf der Agenda ist. Aber gerade die gemeinsame Betrachtung von
Großstadt und ländlichem Raum kann hier hilfreiche Ansätze liefern.
Wir müssen selbstverständlich die Entwicklung aller Regionen voranbringen und durch die Verflechtung von Stadt
und Land lassen sich gegenseitige Entlastungspotenziale
aktivieren. Die zu starke Bevölkerungskonzentration in
den städtischen Ballungszentren birgt nämlich auch Gefahren wie soziale Spannungen und Parallelgesellschaf-

Besonders wenn es um den sozialen Wohnungsbau geht,
brodelt es. Heute wissen wir, dass es falsch war, nicht nur
die vielen Wohnungen aus der Bindung zu lassen, den sozialen Wohnungsbau so einzustampfen und auch der vielfache Verkauf kommunaler Wohnungsunternehmen hat
nicht dazu beitragen, dass nun ausreichen Wohnraum im
unterem Mietpreissegment zur Verfügung steht.
Ein Dilemma mit Ansage. Hinzukommt, dass seit der Föderalismusreform im Jahr 2006 die Länder in diesem Bereich zuständig sein. Der Bund überweist zur Förderung
Jahr für Jahr Beträge in Milliardenhöhe, diese waren
aber nicht mit Zweckbindung versehen. Und so kam es
wie es kommen musste und die Gelder wurden anderweitig ausgegeben.
Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD aus dem
Februar 2018 sieht nun folgendes vor: „Der soziale Wohnungsbau muss mindestens auf heutigem Niveau und
langfristig verstetigt werden. Dafür ist es erforderlich,
dass der Bund auch in Zukunft gemeinsam mit den Ländern Verantwortung für die soziale Wohnraumförderung
übernehmen kann. Falls erforderlich wird dazu eine
Grundgesetzänderung vorgenommen. Ungeachtet dessen werden wir in den Jahren 2020/2021 mindestens
zwei Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau
zweckgebunden bereitstellen.“
Dies ist nur ein Schritt im Gesamtpaket, das die Koalition
vorsieht. Neben der Ganzheitlichkeit der Betrachtung im
Aspekt Stadt/Land gehört natürlich neben der Aufmerksamkeit für den geförderten Wohnungsbau auch der Anreiz, Eigentum zu erwerben, wenn möglich. Das sogenannte Baukindergeld wurde zu diesem Zweck ja kürzlich
auf den Weg gebracht.
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Das Bundesverfassungsgericht verkündete am 10. April
2018, dass die bisherige Berechnung der Einheitswerte für
Grundstücke und Häuser in Westdeutschland auf dem
Stand von 1964 verfassungswidrig ist. Diese höchstrichterliche Entscheidung konnte für alle Akteure nicht überraschend sein, da der Bundesfinanzhof bereits ab dem
Bewertungsstichtag 1. Januar 2009 die an den Hauptfeststellungszeitpunkt 1. Januar 1964 anknüpfende Einheitsbewertung für verfassungswidrig hielt, da sie zu Folgen
führte, die mit dem allgemeinen Gleichheitssatz nicht mehr
zu vereinbaren waren.

Reform der Grundsteuer

Bemessungsgrundlage
verfassungsgemäß festlegen
Die Grundsteuer mit einem Gesamtaufkommen
von über 13 Milliarden
Euro in 2016 wird heute
als Gegenleistung der
Bürger für die Leistungen
der Gemeinde, die nicht
schon durch Gebühren
und Beiträge abgegolten
sind, im weitesten Sinne
verstanden. Sie zählt zu
den Realsteuern und unterliegt deshalb der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes.

Ekkehard Grunwald
ist Kämmerer der Stadt Recklinghausen, Vorsitzender des Fachausschusses Finanzen und stellvertretender Bundesvorsitzender der KPV

Zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage werden die Boden- und Gebäudewerte in Einheitswerten zusammenge-
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fasst. Die Grundsteuer ist bundesrechtlich seit 1949 im
Grundsteuergesetz (GrStG) und die Ermittlung der
Einheitswerte im Bewertungsgesetz (BewG) geregelt.
Grundlage für die Steuer sind in den alten Bundesländern die Einheitswerte nach den Wertverhältnissen vom
1. Januar 1964. In den neuen Bundesländern werden dagegen die Einheitswerte vom 1. Januar 1935 für Grundstücke beziehungsweise die Ersatzwirtschaftswerte für
die Nutzungseinheiten der Land und Forstwirtschaft angehalten. Ursprünglich war laut BewG eine regelmäßige
Neubewertung des Grundbesitzes alle sechs Jahre vorgesehen, wozu es aber – gesetzlich normiert – nie kam.
Die Einheitswerte entsprechen etwa 10 – 30 Prozent
der tatsächlichen Verkehrswerte.
Das Festhalten an kaum noch nachvollziehbaren Wertverhältnissen bewirkte in den letzten Jahren eine verfassungsrechtliche Schieflage der Grundsteuer.
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Aber schon unmittelbar nach der Urteilsverkündung ging
erneut eine teilweise heftige Auseinandersetzung um das
nun richtige Grundsteuer-Modell los. Dieser Streit zwischen den Ländern blockiert seit vielen, vielen Jahren die
angemahnte Reform. Folgende Modelle werden diskutiert:
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– stock.adobe.com

Modell „Aktualisierung des Einheitswertverfahrens nach bestehendem Bewertungsund Grundsteuergesetz“
Im Prinzip könnte am bisherigen Modell festgehalten werden, indem man die veralteten Einheitswerte durch aktuelle Verkehrswerte ersetzt. Die Neubewertung (und Aktualisierungen alle 6 Jahre) müsste für mehr als 35 Millionen Grundstücke erfolgen, wofür die Finanzverwaltungen der Länder bis zu zehn Jahre kalkulieren.
Ein von einigen nördlichen Bundesländern verändertes
Konzept schlägt indes pauschale Berechnungen vor.

Modell der „reinen Bodensteuer“
Die Grundsteuer ist eine Steuer, die in der Bundesrepublik ausschließlich den Gemeinden und Städten zusteht.
Das Aufkommen ist sehr stabil und durch das gemeindliche Hebesatzrecht gestaltbar.
Der Bund hat von seinem konkurrierenden Gesetzgebungsrecht nach Artikel 105 Absatz 2 Grundgesetz Gebrauch gemacht, so dass ein einheitliches Grundsteuergesetz für alle Bundesländer vorliegt.

Kritik des Bundesverfassungsgerichts
und Folgen
In der Begründung des Urteils schreibt das Bundesverfassungsgericht, dass das Festhalten des Gesetzgebers an
seit Jahrzehnten festgelegten und dann unveränderten
Einheitswerten „zu gravierenden und umfassenden Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von Grundvermögen, für die es keine ausreichende Rechtfertigung gibt“,
führt.
Dem Gesetzgeber wurde aufgegeben, dass spätestens
bis zum 31. Dezember 2019 eine Neuregelung geschaffen
werden muss. Bis dahin dürfen die eigentlich verfassungswidrigen Regeln weiter angewandt werden. Nach
Verabschiedung eines neuen Gesetzes soll dann eine
Übergangsfrist bis Ende 2024 zur Umsetzung des neuen
Rechtsrahmens für die neue Grundsteuer gelten.

Dieses Modell knüpft entweder allein an der Grundstücksfläche an, die ohne großes Aufheben zu ermitteln
ist, oder sie besteuert nur den Wert des Bodens und lässt
das Gebäude außen vor. Es werden bereits existierende
Richtwerte der Gutachterausschüsse benutzt. Höhere
Steuerlasten hätten dadurch die Eigentümer von Einfamilienhäusern zu erwarten, vor allem jene in teuren Lagen.
Auch Eigentümer, die ihr Grundstück brachliegen lassen,
würden stärker zur Kasse gebeten. Mehrfamilienhäuser,
die mit vergleichsweise wenig Grundstücksfläche auskommen, würden dagegen tendenziell entlastet.

Das Kostenwert-Modell des Bundesrates
(Länder-Modell)
Der Bundesrat beschloss Ende 2016 einen entsprechenden Gesetzentwurf, der aber in der neuen Legislaturperiode nicht erneut aufgegriffen wurde (Grundsatz der Diskontinuität). Der Kostenwert setzt sich aus einer Bodenkomponente und einer Gebäudekomponente zusammen,
Während die Bodenkomponente sich nach dem Bodenrichtwert gemäß § 196 BauGB richtet, errechnet sich die
Gebäudekomponente über pauschalisierte baujahr-orientierte Herstellungskosten Nicht mehr der Grundstückswert, sondern der Investitionsaufwand soll somit Grundlage der Steuerberechnung sein. Hiernach zahlt derjenige
mehr Grundsteuer, dessen Immobilie wertvoller ist. Dieses Modell hat viel Kritik erhalten: Neubauten werden ungleich höher besteuert und die dringend erforderliche
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Neuschaffung von Wohnungen erschwert. Altbauten dürfen sogar noch bis zu 70 Prozent an Alterswertminderung
abziehen. Außerdem gilt die Kostenwertsteuer ebenfalls
als aufwendig.
Hamburg und Bayern haben ihre Zustimmung verweigert.
Das Land Niedersachsen, Mit-Initiator des Ländermodells, distanziert sich zwischenzeitlich hiervon. Grund
kann neben der Kritik das Gutachten von Prof. Dr. jur. Johanna Hey (Direktorin des Instituts für Steuerrecht der
Uni Köln) aus dem Juni 2017 sein, das die Verfassungswidrigkeit dieses Modells festgestellt hat.

Flächenmodell (Süd-Modell)
Bayern, Baden-Württemberg und Hessen favorisieren
dieses, da auch hier keine echte Bewertung der Immobilien erforderlich, weil allein die Flächen von Grundstück
und Gebäude Bemessungsgrundlage sind. Dieses Modell
benötigt die grundsätzlich vorhandenen Maße der Grundstücke und zudem die Größe der Gebäudefläche, die eher
noch ermittelt werden muss. Ausgehend vom Äquivalenzgedanken sollte die Bewertung typisierend anhand der
Grundstücksgröße und der Gebäudenutzfläche, die über
die Multiplikation mit Äquivalenzzahlen je nach Nutzungsart bewertet, erfolgen.

noch akzeptablen Zeitrahmen insbesondere von den Finanzverwaltungen der Bundesländer umgesetzt werden
kann. Das Kostenwert-Modell sei es aber nicht, da die
Verfasser selbst von einer Anwendbarkeit erst in 2027
ausgehen.

Übergangslösung der richtige Weg?
Sie schlägt das Flächenmodell zumindest als Übergangslösung vor, weil die ausschließliche Verwendung von
Grundstücks- und Gebäudegrößen als Berechnungsbasis
für die Grundsteuer nicht nur einfach anzuwenden sind,
sondern auch – da jegliche Bewertung unterlassen wird –
wenig streitanfällig sein wird. Im Übrigen sollte dann anschließend diskutiert werden, ob der richtige Ansatz im
Länder-Modell auf die Bodenrichtwerte abzustellen, nicht
auch auf die Gebäude mittels Ertragswertverfahrens ausgedehnt werden sollte.
Vielleicht ist das der Weg – er würde die kommunale Einnahmeart Grundsteuer ab 2020 in wohl ungeschmälerter
Höhe sicherstellen können.

Ausblick
„Wie geht es denn nun wie weiter?“
Die Antwort ist schwer vorherzusagen, weil auch viele
Meinungsträger zum Beispiel das eine Modell für verfassungswidrig, das andere für nicht umsetzbar halten oder
nicht als Problemlösung an sich einstufen.
Zeitlich muss es aber Ziel sein, dass der Bund die Gesetzgrundlagen im Wege der konkurrierenden Gesetzgebung
für die neue Grundsteuer – wie vom Bundesverfassungsgericht verlangt – bis zum 31. Dezember 2019 bundeseinheitlich geschaffen hat. Dies wird schwierig genug,
auch wenn ein erstes Gespräch zwischen Bund und Ländern auf der Ebene der Finanzminister noch im April stattfand. Der Bund favorisiert hierbei ein Modell, das den Boden und die Gebäude einbezieht – diese Aussage läuft in
Richtung des beschriebenen Flächenmodells mit Grundstücks- und Gebäudefläche als Bemessungsgrundlage.
Frau Prof. Dr. Johanna Hey hat sich bereits im Sommer
2017 neben der formellen und materiellen Verfassungsmäßigkeit der unterschiedlichen Modelle auch mit der
nun tatsächlich sehr wichtigen Frage beschäftigt, welches Modell in einem für das Bundesverfassungsgericht
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Auf einen Blick: Nach dem Urteil des
BVerfG
K Eine Neuregelung ist spätestens bis zum
31. Dezember 2019 zu treffen
K D
 ie beanstandeten Einheitsbewertungsregelungen sind bis dahin weiter anwendbar
K D
 ie alten Regelungen dürfen für weitere fünf
Jahre ab der Verkündung des neuen Systems,
längstens aber bis zum 31. Dezember 2024 angewandt werden
K G
 esetzgeber hat einen weiten Gestaltungsspielraum
Weitere Informationen: https://bit.ly/2GLxBbi

Foto: © Mersmann

Lässt frischen Wind rein.

—Anna
und die EnBW

Strom aus erneuerbaren Energien.
Wir machen das schon. enbw.com/anna

Dezentrale Versorgungskonzepte erfreuen sich bei Verbrauchern großer Beliebtheit, die Zahl an („energieautarken“)
„Prosumern“ nimmt immer mehr zu, die Vielzahl an Dienstleistungsangeboten rund um das Thema Energieverbrauch
und –steuerung sowie Energieeffizienz sorgt für enormen
Wettbewerbsdruck – gerade bei Energievertrieben –, und
die Kundenbedürfnisse werden immer „digitaler“.
Nicht zuletzt das Zusammenwachsen der Sektoren Verkehr (Elektromobilität), Wohnungswirtschaft (Energievertrieb, Quartierslösungen) sowie IT- und Datendienstleistungen (Smart Metering) mit dem Energiesektor stellen
die bisherigen „klassischen“ Geschäftsfelder von EVU
und Stadtwerken stärker denn je in Frage. Stadtwerke
und EVU müssen deshalb die sich ändernden Kundenbedürfnisse im Auge behalten und sich fragen: „Was erwarten meine Kunden von ihrem Energieversorger und Infrastrukturbetreiber vor Ort?“ So lassen sich neue Produktansätze entwickeln.

Aktuelle Herausforderungen

Versorgungskonzepte im
Umbruch
Foto: © PwC Legal

Seit dem 25. Mai 2018
gilt die EU-DatenschutzGrundverordnung (DSGVO). Seitdem sind Unternehmen bezüglich der
Einhaltung datenschutzrechtlicher Maßgaben rechenschaftspflichtig. Sie
müssen nachweisen können, dass sie Prozesse Dr. Sven-Joachim Otto
bei der Rechtsanwaltsgesellzur Umsetzung des Da- Partner
schaft PwC Legal in Düsseldorf und
tenschutzrechts etabliert spezialisiert auf die Beratung von Bund,
haben, regelmäßige Kont- Ländern und Kommunen
rollen durchführen und
die Ergebnisse dokumentieren. Hinreichend belastbar und effizient gelingt dies
nur mit Hilfe einer speziellen Softwareanwendung.
Die DSGVO und das zum selben Zeitpunkt reformierte
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) finden auch unmittelbar Anwendung auf die Verwendung und Verarbeitung
von Daten durch Energie- und Wasserversorger, sind also
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u.a. bei der Kundenansprache zu werblichen Zwecken zu
beachten, aber auch bei der Formulierung von Energielieferverträgen oder netzrelevanten Vereinbarungen hinsichtlich der Einverständniserklärung der Kunden betreffend Nutzung ihrer Daten. Erforderlich ist hier eine Überarbeitung des gesamten Vertragsformularwesens eines
Unternehmens. Die Zeit drängt, denn es ist zu erwarten,
dass die Verbraucherzentralen und Datenschutzbehörden der Länder die Thematik in den Fokus nehmen werden. Hier gilt es, Abmahnverfahren und den damit verbundenen Reputationsverlust zu verhindern. Unabhängig
davon sind nach § 43 BDSG nicht unerhebliche Bußgelder
vorgesehen.
Prinzipiell schon zum Januar 2017 sind bei der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand sehr einschneidende Neuregelungen in Kraft getreten. Unter anderem ist die bisherige weitestgehende Anknüpfung der Umsatzsteuer an den
ertragsteuerlichen Begriff des Betriebs gewerblicher Art
aufgegeben worden, die bis dato nicht steuerbare Vermögensverwaltung soll neuerdings der Umsatzsteuer unterliegen. Weitere Änderungen betreffen das künftig u. U. wett-
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Foto: © biker3 – Adobe Stock

Ebenfalls bis zum 30. Juni 2018 muss die Beantragung
des Regulierungskontosaldos aus 2017 erfolgen. Die Frist
ist von Verordnungswegen vorgegeben. Zur Vermeidung
von Rechtsrisiken wird empfohlen, den Antrag frist- und
formgerecht bei der für Ihr Unternehmen zuständigen Regulierungsbehörde einzureichen. Der Antrag zum 30. Juni
2018 umfasst auch Sachverhalte, die ggf. noch nicht abschließend geklärt sind, jedoch die Höhe der zulässigen
Erlöse beeinflussen (wie z.B. Antrag auf Erweiterungsfaktor 2017 oder anhängiges Beschwerdeverfahren zu den
Erlösobergrenzen für die 2. Regulierungsperiode).

bewerbsrelevante Tätigwerden von Juristischen Personen
des öffentlichen Rechts (jPdöR) auf öffentlich rechtlicher
Grundlage sowie insbesondere die sogenannten „Beistandsleistungen“ zwischen jPdöR. Viele Kommunen haben
eine Optionserklärung nach § 27 Abs. 22 UStG abgegeben
und können deshalb das alte Recht noch bis längstens Ende 2020 anwenden. Während dieser Übergangsphase sollten die betroffenen Kommunen eine detaillierte individuelle
umsatzsteuerliche Bestandsaufnahme durchführen, um
einerseits den eigenen Handlungsbedarf zu ermitteln und
andererseits zu entscheiden, ob das Festhalten am alten
Recht bis 2020 die vorteilhafteste Option darstellt.
Netzbetreiber müssen zum 30. Juni 2018 diverse Anträge
bei den Regulierungsbehörden stellen. Hierzu gehört der
Kapitalkostenaufschlag für das Jahr 2019 der bis zum 30.
Juni 2018 beantragt werden muss. Gasverteilernetzbetreiber kennen dieses Verfahren bereits aus dem vergangenen Jahr. Stromnetzbetreiber können gemäß § 34 Abs.
6 Satz 1 ARegV nun erstmals einen Antrag auf Kapitalkostenaufschlag stellen. Die Höhe des begehrten Anpassungsbetrages in Euro ist in die Antragsschrift aufzunehmen und der Antrag muss sämtliche für die Prüfung erforderlichen oder zweckmäßigen Unterlagen und Informationen enthalten. Da die Regulierungsbehörde über den Antrag bis spätestens Ende des Jahres entscheiden soll, ist
zu erwarten, dass sie in Zweifelsfällen rein nach Aktenlage entscheidet, anstatt Rückfragen zu stellen. Bei der Antragsstellung, insbesondere der rechtssicheren Formulierung der Antragsbegründung sollte professionelle Hilfe in
Anspruch genommen werden.

Kartellrecht wird auch für Stadtwerke und kommunale
Unternehmen immer wichtiger. Maßgeschneiderte Compliance-Systeme sowie Schulungen von Mitarbeitern tragen zur Vermeidung von Kartellrechtsverstößen und Haftungsrisiken bei. Kooperationen zwischen Stadtwerken
und kommunalen Unternehmen bergen oftmals erhebliche Einsparpotenziale, die durch eine kartellrechtskonforme Gestaltung in rechtssicherer Weise realisiert werden können. Bei geplanten Unternehmenskäufen, Beteiligungen und Gemeinschaftsunternehmen prüfen wir, inwieweit Anmeldungen bei Kartellbehörden erforderlich
sind und nehmen die entsprechenden Anmeldungen vor.
Kommt es zu kartellbehördlichen Ermittlungsverfahren
z. B. wegen Verstößen gegen das Kartellverbot oder wegen des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung, stehen wir Ihnen zur Verteidigung zur Seite. Und
schließlich lässt sich durch eine vorausschauende Vertragsgestaltung das Risiko minimieren, selbst zum Opfer
eines Kartells zu werden und Kartellschäden zu erleiden.
Egal ob Energie, Wasser, Verkehr oder Glasfaser – die Träger von Projekten stehen vor großen Herausforderungen.
Das Umwelt- und Planungsrecht formuliert immer höhere
und ausdifferenziertere Anforderungen an die Planung
und Realisierung von Vorhaben. Gleichzeitig sind die
Klagemöglichkeiten der Öffentlichkeit und deren Recht
auf Beteiligung im Verfahren in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich ausgeweitet worden. Die Zulassung
und Umsetzung von Projekten erfolgen längst nicht mehr
in einem Dialog zwischen Vorhabenträger und Behörde.
Sie stehen unter Beobachtung einer breiten Öffentlichkeit, die über eine hohe Konfliktbereitschaft und die
rechtlichen Instrumente verfügt, um die Einhaltung rechtlicher Vorgaben durchzusetzen. Eine fundierte rechtliche
und interdisziplinäre Begleitung bei der Realisierung und
dem Betrieb von Infrastruktur ist in diesem Umfeld unabdingbar.
Zu den angesprochenen Themenbereichen beraten PwC
und PwC Legal Sie gerne.
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In modernen Räumen mit bester Technik tagen – Dinieren
im naheliegenden herrschaftlichen Schloss, wo die Kurfürsten und Kaiser residierten, sowie unmittelbar nebenan
im Hotel Mercure schlafen, all dies bietet nur die Rhein-Mosel-Halle und das Kurfürstliche Schloss. Die besondere
Lage, unmittelbar am Rhein, fußläufig zum Kurfürstlichen
Schloss sowie der Koblenzer Altstadt und nicht mal einen

Foto: © Gauls

Modern tagen – herrschaftlich dinieren und über allem
schweben. Dies ist nur in der Kongress- und Tagungsstadt
Koblenz möglich. Die moderne Rhein-Mosel-Halle, eine vor
kurzem komplett sanierte Kongress- und Tagungshalle, bietet für jeden Bedarf die geeigneten Räume und Säle. Als
multifunktionale Veranstaltungslocation ermöglicht sie von
Tagungen, Seminaren und Kongressen über kulturelle,
sportliche oder traditionelle Veranstaltungen jeder Art, bis
hin zu Kongressen von bundesweit und international agierenden Unternehmen, Verbänden und Institutionen das
entsprechende Ambiente.

Koblenz

Die unentdeckte Tagungsund Kongressstadt
Steinwurf entfernt, das rustikale Weindorf mit seinem besonderen Ambiente. Besser kann man in Koblenz nicht tagen und Konferenzen abhalten.
Besonders interessant sind die vielen Events und Begleitprogramme, die man als Tagungs- und Kongressgast in
Koblenz erleben kann. Schweben Sie über allen Dingen!
Nichts einfacher, als dies – mit der Seilbahn über den Rhein
hoch hinauf zur Festung Ehrenbreitstein mit traumhaftem
Rundblick über das Deutsche Eck, den Zusammenfluss von
Rhein und Mosel, über die Altstadt von Koblenz und die Eifel. Ein Erlebnis, was lange in Erinnerung bleibt.
Ob für kleine oder große Unternehmen, Vereine, Verbände
oder andere nach guten Räumlichkeiten Suchende – Koblenz-Kongress als der Vermarkter der Rhein-Mosel-Halle
und des Kurfürstlichen Schlosses findet die Antwort und
bietet mit einem Rundum-Service einen Blumenstrauß von
verschiedensten Dienstleistungen. Ob nach einem besonderen Begleitprogramm gesucht wird oder nach Hotelzimmern, einer speziellen Technik oder doch lieber mit der
Seilbahn auf die Festung schweben? Kein Problem. Enga-
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gierte und erfahrene Mitarbeiter auf allen Ebenen leben
das Prinzip des „One-Face-to-the-Customer“. KoblenzKongress bietet in jeder Hinsicht professionellen Service
und ein Rundum-Zufriedenheits-Paket.

Mehr Informationen unter
www.koblenz-kongress.de
Koblenz Touristik GmbH
Abt. Koblenz-Kongress und Event
Julius-Wegeler-Strasse 4
D-56068 Koblenz
Tel. +49 261 914810
info@koblenz-kongress.de
www.koblenz-kongress.de

Jetzt Gesellschafter
werden und von der
Inhouse-Beratung
profitieren:
 +49 30 257679 -0
www.pd-g.de/kw

BESSERE VERWALTUNGSARBEIT UND MEHR INFRASTRUKTURPROJEKTE:

Sind Sie bereit
für neue Ziele?
Treffen Sie ins Schwarze: Als deutschlandweiter Inhouse-Berater unterstützen wir Sie bei der Verwaltungsmodernisierung, in Ihren Infrastrukturprojekten, in Projekten der öffentlichen IT sowie im Gesundheitssektor.
Hierfür bieten wir auf kommunaler, Landes- und Bundesebene und den nachgelagerten Behörden
strategische und wirtschaftliche Beratung an.

Schneller und sicher zum Projekterfolg.

Beginn
Freitag, 16. November 2018
14.00 Uhr

Ende:
Samstag, 17. November 2018
14.00 Uhr

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Es sprechen:
Christian Haase MdB
Vorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung
der CDU und CSU Deutschlands und der AG Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Starke Kommunen –

Kongress-kommunal in Ko

Julia Klöckner
Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft
Vorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz

Sichern Sie sich schon jetzt Ihren Platz
in der Ausstellung Wirtschaft-kommunal!

Armin Laschet MdL
Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen
Vorsitzender der CDU NRW
Stv. Vorsitzender der CDU Deutschlands

Detaillierte Informationen über die Ausstellung
und weitere Kooperationsmöglichkeiten erhalten Sie
bei der Kommunal-Verlag GmbH.
Rückfragen richten Sie bitte an die:

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel MdB
Vorsitzende der CDU Deutschlands

Kommunal-Verlag GmbH
Klingelhöferstraße 8
10785 Berlin
Telefon: 030 22070471
Telefax: 030 22070478
E-Mail: info@kommunal-verlag.com
Internet: kommunal-verlag.com

Fotos: © Bernhard Link

Horst Seehofer
Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat
Vorsitzender der CSU
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Parallele Foren –
Experten diskutieren
Forum I: Digitalisierung
Forum II: Energie
Forum III: Finanzen
Forum IV: Gleichwertige Lebensverhältnisse
Forum V: Mobilität
Forum VI: Soziale Marktwirtschaft erneuern
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diskussion und Vorstellung der Arbeitsergebnisse aus den Foren

Starkes Deutschland
Foto: © Frey

oblenz

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Diskussion und Beschluss
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Fordern Sie bereits heute
Ihre persönliche Einladung an.

Am Freitagabend findet ein festlicher Empfang
mit anschließendem Abendessen statt, zu dem
Sie herzlich eingeladen sind.

Sie erhalten von uns ein detailliertes Programm
mit allen Informationen zum Ablauf, der Anreise
und den Übernachtungsmöglichkeiten:
Kommunalpolitische Vereinigung
der CDU und CSU Deutschlands (KPV)
Klingelhöferstraße 8
10785 Berlin
Telefon: 030 220 70470
Telefax: 030 22070479
Online-Anmeldung:
E-Mail: info@kpv.de
kpv.de
Internet: kpv.de
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Etwa 90 Prozent der Fläche Deutschlands zählt zu den ländlichen Räumen. In Dörfern, Gemeinden und Städten auf dem
Land leben mehr als die Hälfte der Einwohner unseres Landes. Das sind auf einer Fläche von 326.911 km2 46,9 Millionen Einwohner. Den ländlichen Raum zu stärken, ist eines
der Hauptanliegen der Bundesministerin für Ernährung und
Landwirtschaft, Julia Klöckner. Die Ministerin im Interview.

Interview

Ländliche Regionen sind die
Kraftzentren unseres Landes
spiel den ländlichen Regionen. Sie sind die Kraftzentren
unseres Landes. Der ländliche Raum steckt voller Innovation und Dynamik, doch er braucht gute Rahmenbedingungen. Die will ich schaffen. Es geht um die Anbindung an das
schnelle Internet, um Mobilität und medizinische Versorgung. Nur so können wir auch dafür sorgen, dass sich niemand abgehängt fühlt. Wir wollen die Ideen der Menschen
unterstützen – damit ihr Zuhause eine Zukunft hat. Strukturschwache Regionen werden wir stärken und die Regionen beim demografischen Wandel nicht alleine lassen.
Mein Ziel ist es, dass ländlichen Räume Zukunftswerkstätten für die Entwicklung unserer Gesellschaft werden. Mein
Ministerium hat in der vergangenen Legislaturperiode dieses Thema wieder stärker in den Fokus gerückt und die
Förderung intensiviert. Dieses Engagement werden wir zukünftig weiterführen.

Julia Klöckner: Dankeschön für Ihre guten Wünsche! Für
mich ist es ja eine Rückkehr ins Landwirtschaftsministerium, in dem ich bereits Parlamentarische Staatssekretärin
war. Es ist für mich das Lebensministerium, weil es sich mit
den Lebensthemen der Menschen beschäftigt, zum Bei-

kommunalwelt.de: Stichwort Gleichwertige Lebensverhältnisse: Die im Koalitionsvertrag festgehaltene
Einsetzung einer Kommission soll bald ihre Arbeit aufnehmen. Was können wir erwarten? Wie werden die
Kommunen mit einbezogen?

Foto: ©CDU Rheinland-Pfalz

kommunalwelt.de: Liebe Frau Klöckner, wir
gratulieren zunächst
zum neuen Amt und hoffen, Sie sind in Berlin
schon gut angekommen. In Deutschland leben die meisten Menschen eher in den ländlichen Räumen. Wie se- Julia Klöckner
für Ernährung und
hen Ihre Pläne aus, die- Bundesministerin
Landwirtschaft
se Regionen voranzubringen, attraktiv für
Jung und Alt zu machen und Wettbewerbsfähigkeit
herzustellen? Der Trend geht ja doch dahin, dass die
Städte noch dichter besiedelt werden.
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Mittel. Unter Vorbehalt der Zustimmung des Parlaments
werden wir in den Haushaltsberatungen den Sonderrahmenplan zur Förderung ländlicher Räume aufnehmen und
mit Millionenbeträgen unterlegen. Es gibt auch die Möglichkeit einer Erweiterung der Förderkulisse der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz.

Foto: © vectorfusionart – Adobe Stock

kommunalwelt.de: Mit dem Ressort „Heimat“ im Bundesinnenministerium gibt es zwischen Ihrem Haus
und dem von Horst Seehofer ja inhaltliche und vielleicht auch emotionale Überschneidungen. Wie funktioniert die Kooperation?

Julia Klöckner: Wir haben im Koalitionsvertrag die Einsetzung der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“
beschlossen. Ihre Arbeit wird wesentlich zur Entwicklung
ländlicher Räume beitragen. Wir führen gerade intensive
Gespräche mit dem federführenden Bundesinnenministerium. Ich verstehe mich hier ganz klar als Anwältin der
ländlichen Räume: Deswegen setze ich mich dafür ein,
dass Länder, Kommunen und Verbände auch beteiligt werden. Die kommunalen Spitzenverbände werden Mitglied
der Kommission und damit im gesamten Prozess wichtiger
Ansprechpartner für uns sein. Die Kommission soll Handlungsempfehlungen erarbeiten, mit Blick auf unterschiedliche regionale Entwicklungen und den demografischen
Wandel. Die Kommunen sind Akteure und Leistungserbringer vor Ort – das soll die Kommission stärken.
kommunalwelt.de: Sie kommen aus einem Bundesland,
in dem in den Bereichen Raumordnung und Stadtentwicklung in den letzten Jahren nicht so viel voran gebracht worden ist. Das kann man auch in anderen Bundesländern beobachten. Viel liegt an den Ländern, Mittel werden beispielsweise nicht genügend abgerufen –
was ist zu tun bzw. was können Sie aus Berlin raus tun?
Julia Klöckner: Die Mittel der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz sind nicht vollständig ausgeschöpft. 70 Millionen Euro sind im vergangenen Jahr nicht
von den Ländern abgerufen worden und damit liegen geblieben – auch weil die rheinland-pfälzische Landesregierung auf mehrere Millionen Euro verzichtet und sie erst gar
nicht abgerufen hat. Ich erinnere an die Ausschöpfung der

Julia Klöckner: Das Thema Heimat ist ein Querschnittsthema. Von öffentlichem Nahverkehr über medizinische
Versorgung und Breitband bis hin zu Landwirtschaft sind
viele Ministerien betroffen. Ich sehe hier keine Konkurrenz:
im Gegenteil. Hier haben wir viel zu tun. Gut, wenn viele Minister anpacken. Die Zuständigkeit für den ländlichen
Raum liegt in meinem Ressort – das werde ich verstärken.
kommunalwelt.de: Zu guter Letzt: Woran wollen Sie
sich nach einem Jahr im Amt konkret messen lassen?
Julia Klöckner: Wir kümmern uns im Landwirtschaftsministerium um die Alltagsthemen der Menschen: Es geht um
die Versorgung mit sicheren Lebensmitteln, den gesundheitlichen Verbraucherschutz, Nachhaltigkeit, Tierwohl.
Die Arbeiten zu einem Gesetzentwurf für eine staatliche,
freiwillige Tierwohlkennzeichnung laufen. So bekommen
die Verbraucher eine klare und verlässliche Orientierung,
wie die Tiere gehalten wurden. Das Thema ländliche Räume spielt ebenfalls eine große Rolle. Als zuständiges Ministerium gestalten wir die Politik für die ländlichen Räume.
Ebenso steht Digitalisierung als Schlüssel für eine moderne Landwirtschaft ganz oben auf der Agenda: Hier haben
wir riesige Chancen, Ressourcen und Kosten in der Landwirtschaft einzusparen. Unsere Landwirte sind längst Vorreiter auf dem Gebiet. Ich werde das Thema vorantreiben.

Das Bundesprogramm Ländliche Entwicklung ist
ein zentrales Instrument, um Neues auszuprobieren, Ideen und innovative Verfahren zu erproben
und übertragbares Wissen zu schaffen. Dazu fördert es Modell- und Demonstrationsvorhaben und
unterstützt Modellregionen; Wettbewerbe zeichnen
gute Ideen aus, bringen Menschen zusammen. Wie
das geht, erfahren Sie auch in unserer Broschüre
zum Thema. Hier geht es zum Download: https://
bit.ly/2JN5KsA
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Die kommunale Entwicklungszusammenarbeit ist ein wichtiger Baustein deutscher Entwicklungspolitik. Über kommunale Entwicklungszusammenarbeit können Bürger einbezogen und selber tätig werden. Sie schafft Aufmerksamkeit und Bewusstsein für Nachhaltigkeit und globale Zusammenhänge. Die Kommunalpolitische Vereinigung der
CDU und CSU Deutschlands (KPV) wird deshalb in Koblenz
dieses Thema ausdrücklich berücksichtigen. Besonders im
Fokus: der Bau von Schulen. Die Stiftung Fly & Help kann
hier ein wichtiger Kooperationspartner sein. Der Gründer
der Stiftung, Rainer Meutsch, über seine Beweggründe.

Perspektiven schaffen

Zukunft durch Bildung
ermöglichen
Foto: © FLY & HELP

Mein passioniertes Lebensziel ist mittlerweile
der Bau neuer Schulen in
Entwicklungsländern, um
den Kindern dort durch
Bildung eine Zukunft zu
ermöglichen. Immer wieder werde ich gefragt,
was mich dazu bewogen
hat, FLY & HELP zu grün- Reiner Meutsch
den und mein damaliges ist Gründer der Stifung FLY & HELP
erfolgreiches Unternehmen zu verkaufen. Um dies zu erklären, muss ich von vorne beginnen: Aufgewachsen bin ich als Sohn eines Busunternehmers in einem kleinen Dorf im Westerwald. Mit
Mitte 20 stieg ich gemeinsam mit meinem Bruder in das
Familienunternehmen ein, verspürte aber zunehmend
den Drang nach der Ferne. Als mich mein Freund Klaus
Scheyer 1989 fragte, ob ich mit ihm den Reiseveranstalter „Berge & Meer“ aufbauen möchte, ergriff ich sofort
die Chance. Ich verließ das Busunternehmen und gemeinsam konnten wir Berge & Meer innerhalb von 20 Jahren
als Marktführer im Direktvertrieb von Reisen in Deutsch-
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land etablieren. Parallel begann ich, meine wöchentliche
Sendung „Mein Abenteuer“ auf Radio RPR zu moderieren,
in der ich große Abenteurer wie Hardy Krüger interviewte.
Seither bin ich jeden Sonntagmorgen im Radio zu hören.

Irgendetwas fehlte
Doch 2009 begann ich zu grübeln. Ich hatte alles erreicht, was mein bisheriges Lebensziel war. Ich war erfolgreicher Unternehmer, hatte zwei erwachsene Töchter
und hätte mich entspannt auf die Rente freuen können.
Doch irgendetwas fehlte in meinem Leben. Es war schon
immer mein Traum gewesen, einmal mit einem eigenen
Kleinflugzeug um die Welt zu fliegen. Ich dachte an meinen Vater, der mir vor Jahrzehnten sagte: „Wenn ich Rentner bin, werde ich reisen. Dann sehe ich mir die Sydney-Oper und New York an.“ Doch er starb mit 58 Jahren
und ist nie gereist. Er hat seinen sehnlichsten Wunsch nie
verwirklichen können.
Schließlich habe ich meinen Bauch entscheiden lassen
und meine Unternehmensanteile verkauft, um mich zum
Piloten ausbilden zu lassen. Ich kaufte mir ein 30 Jahre al-
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einem zu Herzen, zu sehen, wie dankbar sie sind, Lesen,
Schreiben und Rechnen lernen zu dürfen. Ihnen wird eine
Zukunft ermöglicht.

Neues Lebensziel

Foto: © FLY & HELP

Nach meiner Rückkehr zögerte ich nicht lange und setzte
mir ein neues Lebensziel: Ich wollte es schaffen, mit meiner Stiftung 100 Schulen bis zum Jahr 2025 zu bauen. Alle Spenden sollten eins zu eins in die Bildungsprojekte
fließen, alle Verwaltungs- und Reisekosten der Stiftung
zahle ich selbst oder diese werden von Sponsoren übernommen.

tes Kleinflugzeug und begann mit der Planung meiner
Weltumrundung. Diese Reise sollte aber nicht nur ein Privatvergnügen werden, sondern ich wollte ihr einen besonderen Sinn geben.
In meinem Beruf bin ich viel gereist. Meist stand die Frage nach der touristischen Vermarktung im Vordergrund.
Doch viele Traumreiseziele bieten den Einheimischen gar
keine traumhaften Bedingungen. Besonders tragisch finde ich es, wenn Kinder keinen Zugang zu Schulbildung haben – und damit keine Perspektive auf ein selbstbestimmtes Leben in ihrer Heimat. Ich spürte, hier kann ich
ansetzen und habe 2009 die Stiftung FLY & HELP gegründet. Mein Ziel war es, während meiner Weltumrundung
Bildungsprojekte für Kinder zu unterstützen und persönlich vor Ort zu besuchen.

100 000 Kilometer und 77 Länder
Im Januar 2010 bin ich gemeinsam mit dem Safety-Piloten Arnim Stief auf dem Siegerlandflughafen mit der zweimotorigen Piper Cheyenne I zur 10-monatigen Weltumrundung gestartet. Wir legten 100 000 Flugkilometer zurück, überflogen 77 Länder und besuchten die ersten fünf
FLY & HELP-Schulprojekte in Ghana, Indien, Brasilien, Ruanda und Indonesien.
Was ich sah, waren allerdings nicht nur faszinierende
Landschaften und atemberaubende Naturereignisse,
sondern auch die Gegensätze zwischen Arm und Reich.
Vor allem das Schicksal der Kinder, denen das Recht auf
Bildung bisher verwehrt war, rührte mich zutiefst. Es geht

Von dem darauffolgenden Zuspruch der Spender war ich
überwältigt. Jedes Jahr konnten mehr Schulprojekte umgesetzt werden. Waren es im Jahr 2011 noch sieben Schulen,
die wir bauen konnten, steigerte sich das im Jahr 2014
schon auf 24 Schulen. Und im Jahr 2017 konnten ganze 60
neue Schulen errichtet werden. Mein ursprüngliches Ziel
habe ich damit schon längst erreicht, denn bis heute haben
wir knapp 200 Schulgebäude für 45 000 Kinder in Afrika,
Asien, Latein- und Südamerika gebaut. Möglich ist dies
durch die Hilfe von vielen großartigen Spendern, die uns ihr
Vertrauen schenken. Es sind viele Privatpersonen und Unternehmen dabei, die komplette Schulgebäude mit 40.000
– 50.000 Euro und mehr finanziert haben. Ihnen verdanken
wir in großem Maße diesen Erfolg. Überglücklich und sehr
dankbar werden wir im nächsten Jahr unser 10-jähriges
Stiftungsjubiläum begehen.
Mir ist es wichtig, oft persönlich in die Länder zu fliegen,
um neue Projekte auszuwählen, den Bau zu kontrollieren
oder Schulen einzuweihen. Wir bieten auch Delegationsreisen an. Dabei können Interessenten und Spender uns
begleiten und persönlich und hautnah die Freude und das
Glück der Kinder bei den Schulfeierlichkeiten erleben. Jede einzelne unserer Schulen liegt mir sehr am Herzen und
hinter jedem neuen Gebäude stecken viele hunderte Kinder, denen wir eine Perspektive schenken können.
Der US-Unternehmer Henry Ford hat einmal gesagt: „Hör
nicht auf die Vernunft, wenn du einen Traum verwirklichen willst.“ Ich habe es getan. Und nicht nur ich bin
glücklich damit geworden, sondern auch bereits 45 000
Kinder in 38 Ländern unserer Erde.
Viele weitere Kinder sollen folgen. Informationen zu meiner Stiftung finden Sie unter
www.fly-and-help.de und hier können Sie
unsere Erfolge aus dem Jahr 2017 in Bild
und Ton betrachten: http://bit.ly/2DaIQr0
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Die dena-Leitstudie „Integrierte Energiewende“ hat untersucht, wie Deutschland die Klimaziele 2050 erreichen
kann. Es ist möglich – aber nur mit Anstrengung.

Die Deutsche Energieagentur (dena) hat 18 Monate lang
untersucht, wie das optimierte Energiesystem 2050 aussehen kann, um den Zielkorridor von minus 80 bis minus
95 Prozent der Treibhausgas-Emissionen zu erreichen.

Dena-Leitstudie „Integrierte Energiewende“

Technologieoffen und mit
Power to Gas in die Zukunft

Power to Gas
schon 2030

Foto: © Thüga

Vertreter von 60 Unternehmen verschiedener
Branchen und Wissenschaftler haben teilgenommen. Die Thüga Aktiengesellschaft war mit
neun Partnerunternehmen vertreten.
Anna Lamorski
Referentin für Gas- und Wassertechnik, Thüga AG

Bereits die Zwischenergebnisse der Studie vom letzten Oktober hatten die
Thüga-Position zur zukünftigen Rolle des Gasnetzes bestätigt. Gas und seine Infrastruktur bleiben in allen Szenarien der Studie ein wichtiger Leistungsträger. Das Abschluss-Gutachten setzt noch eins drauf: Heimische Power to Gas-Anlagen sind bereits 2030 mit einer Leistung
von 15 Gigawatt und etwa 3000 Volllaststunden nötig –
unabhängig davon, ob sich die Zukunft technologie-
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offen oder hin zu einer immer stärkeren Elektrifizierung
entwickelt. Künftig wären das pro Woche drei neue Zehn
Megawatt-Anlagen, die ans Netz gehen. Nun gilt es, gemeinsam mit der Politik Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Bau dieser Anlagen ermöglichen: Zum Beispiel durch den Wegfall der Letztverbrauchersteuer und
der Anerkennung von Wasserstoff und synthetischem
Methan als erneuerbaren Treibstoff.

Nur mit Anstrengung
Ein „weiter so wie bisher“ wird nicht dazu führen, den Zielkorridor für die Treibhausgas-Minderung zu erreichen. Wie
das funktionieren kann, zeigen Szenarien der dena-Studie
auf (s. Seite 24). Dabei hat sie den Bedarf an Infrastruktur,
Kapital, die technische Machbarkeit und die Akzeptanz im
Blick. Der Name der Studie ist Programm: Nur mit einem
Systemansatz, der das Zusammenwirken der Sektoren berücksichtigt, also der integrierten Energiewende, ist das
Ziel zu schaffen. Und das funktioniert nur mit deutlichen
Anstrengungen aller Akteure. Das 95 Prozent-Treibhaus-
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studie, wie Stakeholder der Module Mobilität, Industrie
und Gebäude, setzen sich für einen offenen Ansatz ein.

Foto: © pixel-kraft – Adobe Stock

Industrie
Die Industrie kann eine Dekarbonisierung durch Elektrifizierung erreichen – oder indem sie Prozesse auf Gas
oder Wasserstoff (H2) umstellt. Es wäre sinnvoll, manche Industrieunternehmen in Zukunft über reine H2-Netze zu versorgen. Erdgasnetze können dafür umgerüstet
werden. Um die 95 Prozent-Ziele zu erreichen, müssen
über Effizienzsteigerungen hinaus neue Technologien
schnellstmöglich entwickelt und eingesetzt werden. Generell sind einige prozessbedingte Emissionen, wie zum
Beispiel bei der Stahlherstellung, nicht zu vermeiden.
Ohne die heute umstrittene CCS-Technologie, also Carbon Capture and Storage, der CO2-Abscheidung und
Speicherung, wird es nicht gehen.

Mobilität
gas-Minderungsziel bedarf deutlich höherer Anstrengungen als das 80 Prozent-Ziel. So werden teilweise ganz andere Herangehensweisen und Technologien benötigt. Die
Forderung der Studienteilnehmer an die Politik lautet
daher, dass es in dieser Legislaturperiode einen Konsens
geben müsse, welcher Pfad eingeschlagen werd.

Technologieoffene Energiewende
Wie bereits im Zwischenergebnis festgestellt, verursacht
das Technologiemix-Szenario deutlich geringere Kosten
als eine starke Elektrifizierung – und ist auch bei einer
möglicherweise geringen Akzeptanz der Bevölkerung robuster. Eine weitere zentrale Aussage ist, dass bestehende Infrastrukturen für Gas, Wärme und flüssige Energieträger übergreifend zu planen sind.

Erzeugung und Verteilung
Die Energieerzeugung erfolgt zukünftig vor allem durch
erneuerbare Energien. Deutschland wird sich jedoch
nicht autark versorgen können, auch wenn Energieimporte sinken werden. Alle Szenarien erfordern einen Stromnetzausbau sowie zahlreiche mit grünem Gas oder Wasserstoff betriebene Gaskraftwerke, um gesicherte Leistung bereit zu stellen. Grünes Gas statt Kohle ermöglicht
ebenfalls eine Dekarbonisierung der Fernwärme. Im Szenario Elektrifizierung ist die Gasnachfrage rückläufig und
gleichzeitig wird dadurch das Erreichen der Klimaziele
teurer. Daher sieht die Thüga eine ,All Electric World‘ sehr
kritisch. Auch die anderen Studienpartner der dena Leit-

Egal, welches Szenario man betrachtet: E-Mobilität
spielt eine wichtige Rolle. Aber auch Erdgas- beziehungsweise perspektivisch Wasserstoff-Autos sind mit
dabei. Es wird also bunter bei den Antriebsmöglichkeiten. Es ist ratsam, Erdgastankstellen zu erhalten und
gleichzeitig Ladepunkte für E-Mobilität zügig aufzubauen. Beim Schwerlastverkehr per LKW, Schiff und Flugzeug wird es nicht ohne sogenannte E-Fuels gehen, wie
synthetisches Diesel oder Gas. Über allem steht allerdings, Antriebstechnologien effizienter zu machen und
Individualverkehr zu vermeiden. Zum Beispiel durch
Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs, verbunden mit der Umwidmung von Verkehrsflächen, um
Sharingansätzen aber auch Fahrradwegenetzen den erforderlichen Raum zur Verfügung zu stellen.

Gebäude
Der Gebäudesektor bietet große technische Potenziale
für mehr Energieeffizienz. Durch bessere Dämmung im
Neubau und Sanierungsmaßnahmen für Gebäudehülle
und Heizung im Bestand sinkt der Energiebedarf. Im Technologiemix-Szenario kommt eine breitere Auswahl von
Energieträgern zum Einsatz, im Elektrifizierungs-Szenario
spielt Strom für elektrische Wärmepumpen die dominierende Rolle. In jedem Fall wird es wesentlich mehr
Wärmepumpen als heute geben. Eine Wärmepumpe
ist allerdings nur bei guter Dämmung sinnvoll – und diese
ist teuer. Daher sind die Elektrifizierungs-Szenarien
deutlich teurer als ein Technologiemix, der die bestehende Gasinfrastruktur und zunehmend grünes Gas nutzt.
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Drei Szenarien
Die dena-Studie betrachtet in drei Szenarien die vier
Module Energieerzeugung und -verteilung, Gebäude,
Industrie und Mobilität sowie übergreifend die notwendigen Infrastrukturen.
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Analyse für Reduktion von 80% und 95% Treibhausgasminderung

KR
 eferenzszenario (RF): Fortschreiben der aktuellen Entwicklungen auf Basis bereits getroffener
politischer Entscheidungen bis 2050

K Technologiemix (TM): Steigerung Energieeffizienz;
Dekarbonisierung durch breitere Variation von Technologien und Energieträgern; verstärkter Einsatz von
synthetischen Brennstoffen; Analyse für Reduktion
von 80% und 95% Treibhausgasminderung

K E lektrifizierung (EL): Steigerung Energieeffizienz;
Erhöhung Elektrifizierungsgrad aller Sektoren;

Mehr Informationen unter: www.dena.de/integrierteenergiewende oder https://www.thuega.de/presse
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Werbeverbot
für legale Produkte?
Geht’s noch?

Die Politik reguliert in hohem Maße durch Gesetze und Verbote. Nicht nur die
Tabakindustrie, sondern auch die Verbraucher selbst. Dabei geht es um legale Produkte
in der „freien“ Marktwirtschaft. Keine Anzeigen, TV-Spots oder Onlinewerbung; Plakate
sowie Konsumenteninformationen strengstens reglementiert – all das ist längst befohlen
und befolgt. Nun das totale Kommunikationsverbot. Der Vater unserer Marktwirtschaft
würde vielleicht sagen: „So schadet man der Wirtschaft, gefährdet Arbeitsplätze und
nimmt den mündigen Bürgern die Freiheit, sich zu entscheiden und zu informieren.“
www.zigarettenverband.de
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Müssen Patienten, gerade auf dem Land, 20 Kilometer und
mehr zum nächsten Arzt fahren – nur um kontrollieren zu
lassen, ob eine Wunde gut verheilt ist? Müssen wir stundenlang im Wartezimmer zubringen, wenn der Arzt seine
Fragen zu unserem Wohlbefinden genauso gut per Videotelefonie stellen könnte? Es ist Zeit, dass wir die Möglichkeiten der Telemedizin zum Wohle der Patienten nutzen.

Bankgeschäfte? Erledigen wir bequem mit dem Smartphone. Kontostand? Können wir jederzeit online abfragen. Steuererklärung? Auch die erledigen wir elektronisch – ohne Papierkram oder Gang zum Finanzamt.
Über unsere eigenen Daten können wir inzwischen relativ
frei verfügen. Wir können mit unserem Handy am Flughafen einchecken, müssen uns nicht darum sorgen, ob wir
unsere Reiseunterlagen auch wirklich alle ausgedruckt
und bei uns haben. Selbst wie gesund unser Schlaf letzte

Diagnose am Touchscreen
Nacht war und ob wir uns
in den Stunden davor
auch ausreichend bewegt
haben, können wir inzwischen ermitteln.
Foto: © BMG

dem Stand, die Digitalisierung auch im Gesundheitswesen zu nutzen.

Wir haben uns
an das analoge
Verfahren gewöhnt
Jens Spahn MdB

Aber haben Sie schon Bundesminister für Gesundheit
einmal versucht, von Ihrem Hausarzt Ihre eigene
Krankenakte zu bekommen? Mussten Sie schon einmal
lange Anfahrtszeiten zu einem Arzt in Kauf nehmen, nur
um beim Arztgespräch Fragen nach derzeit eingenommenen Medikamenten, beruflichem Stress oder bereits bekannten Vorerkrankungen zu beantworten? Für eine zuverlässige Diagnose und Behandlung sind solche Fragen
essenziell. Aber hätten diese nicht genauso gut elektronisch beantwortet werden können und damit sowohl Ihnen als auch dem Arzt Zeit gespart? Wir haben uns daran
gewöhnt, dass ein Arztgespräch nur von Angesicht zu Angesicht erfolgt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir
Rezepte in Papierform erhalten, ebenso wie Entlassungsbriefe. Warum eigentlich? Technisch sind wir bereits auf
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Wenn im Ernstfall jede Sekunde zählt, sollte der Rettungssanitäter oder die Ärztin natürlich nicht damit zubringen
müssen, bei Ehepartnern oder Verwandten anzuklingeln
und nach eingenommenen Medikamenten oder besonderen Unverträglichkeiten zu fragen. Stattdessen schiebt der
Arzt die Gesundheitskarte des Patienten in sein Lesegerät
und weiß prompt über Blutgruppe, Allergien und Unverträglichkeiten Bescheid – natürlich nur, wenn der Patient
bereits früher sein Einverständnis zur Speicherung dieser
Daten gegeben hat. Röntgenbilder könnten bereits fast in
Echtzeit elektronisch an den behandelnden Arzt weitergeleitet werden. Bei einem Verkehrsunfall etwa könnten Rettungssanitäter eine Ärztin per Videoschaltung hinzu ziehen
und wichtige Anweisungen zur Behandlung des Patienten
erhalten. Vieles was bereits heute technisch möglich wäre,
wird im Gesundheitswesen noch zu zaghaft oder überhaupt nicht genutzt: ein Fehler, gerade in jenen Regionen
mit einer geringen Arztdichte.

E-Health
Daher werden wir in dieser Legislaturperiode das Thema
E-Health vorantreiben. Grundlage hierfür ist eine leis-
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Krankheiten zu gewinnen. Das hat auch enorme wirtschafts- und beschäftigungspolitische Effekte in einer
der größten Wachstumsbranchen der Zukunft.

Foto: © iconimage – Adobe Stock

Kein „gläserner Patient“

tungsfähige Infrastruktur, die den sichereren Austausch
von Gesundheitsdaten ermöglicht. Seit Dezember vergangenen Jahres werden Leistungserbringer an die Telematikinfrastruktur angeschlossen. Bereits jetzt sind weit
mehr als 10 000 Arzt- und Zahnarztpraxen am Netz. Unser Ziel ist, das bis Ende dieses Jahres alle Arzt- und Zahnarztpraxen an die Telematikinfrastruktur angeschlossen
sind. Ein großer Fortschritt. Aber der reicht noch nicht.

Nie mehr verzweifelt den Impfpass suchen
Eine sichere Datenübermittlung allein bringt den Patienten noch keine Vorteile. Ich will die Digitalisierung des
Gesundheitswesens so vorantreiben, dass die Bürgerinnen und Bürger spürbare positive Veränderungen wahrnehmen. Ihre Notfalldaten und ihre Medikationspläne sollen künftig auf der Gesundheitskarte gespeichert werden
und abrufbar sein wie ihre Patientenakte. Und die verzweifelte Suche nach dem Impfpass soll gleichfalls bald
der Vergangenheit angehören. Statt eines Heftes aus Papier soll es künftig einen elektronischen Impfpass, ebenso wie einen elektronischen Mutterpass geben. Digitale
Anwendungen werden uns helfen, regionale und sektorale Grenzen zu überwinden. Dann sollen Ärzte verschiedener Fachrichtungen die Technologien und Plattformen
nutzen, um sich bei komplexen Krankheitsbildern noch
besser und zielgerichteter abzustimmen. Das verbessert
die Versorgung des einzelnen Patienten entscheidend.
Auch für die Forschung bringen digitale Anwendungen
enorme Fortschritte. Unterschiedliche Datenquellen lassen sich besser auswerten, um neue Erkenntnisse über

Geht es um sensible Daten wie Blutwerte, Vorerkrankungen und verschriebene Medikamente, erwarten wir zu
Recht, dass hiermit nicht leichtfertig umgegangen wird.
Das Ergebnis eines zunehmend digitalisierten Gesundheitswesens ist aber nicht der „Gläserne Patient“, wie einige Skeptiker gebetsmühlenartig behaupten, sondern
die tatsächliche Kontrolle des Einzelnen über seine Gesundheitsdaten. Denn mit der elektronischen Gesundheitskarte entscheidet der Patient selbst, ob zum Beispiel
Allergien oder ein Medikationsplan darauf gespeichert
werden sollen und wer darauf zugreifen darf.
Ich bin überzeugt: Wir haben eines der besten Gesundheitssysteme weltweit. Wir stehen aber auch im internationalen Wettbewerb um das Gesundheitswesen der Zukunft. Und dies können wir nur mit neuen Technologien
entscheidend mitgestalten. Hierfür müssen Ärztinnen
und Ärzte, Telekommunikationsanbieter und Staat Hand
in Hand arbeiten. Und nicht zuletzt brauchen wir mutige
Patientinnen und Patienten, die bereit sind, die Telemedizin zu nutzen.

Hintergrund
Der Deutsche Ärztetag hat einer Änderung der
ärztlichen (Muster-)Berufsordnung (MBO) zugestimmt und das bisher geltende berufsrechtliche
Verbot der ausschließlichen Fernbehandlung gelockert. Als nächsten Schritt müssen die Landesärztekammern diese Regelung in ihre rechtsverbindlichen Berufsordnungen übernehmen. In weiteren
Entschließungen betonte der Ärztetag die Notwendigkeit, Beratungen und Behandlungen aus der
Ferne in die bestehenden Versorgungsstrukturen
einzubinden. Die Abgeordneten des Ärztetages
sprachen sich gegen den Aufbau eines neuen eigenständigen Versorgungsbereichs einer telemedizinischen Primärversorgung aus, insbesondere in
Form kommerziell betriebener Callcenter. „Kapitalorientierte Gesellschaften dürfen im vertragsärztlichen Sektor nicht in Konkurrenz zu Vertragsärzten treten oder gar Betreibereigenschaften für medizinische Versorgungszentren erhalten“, heißt es
in einer Entschließung des Ärzteparlaments.
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Die Sicherheit der Spareinlagen steht für die Deutschen
auf Platz 1 der Motive bei der Geldanlage, und das schon
seit Jahrzehnten. In Deutschland haben wir stabile und leistungsfähige Sicherungssysteme, denen die Kunden zurecht vertrauen. Darauf baut nicht zuletzt die gute Kreditversorgung des Mittelstandes und der öffentlichen Haushalte auf. Eine vergemeinschaftete europäische Einlagensicherung (EDIS) würde jedoch die bewährte Institutssicherung nicht nur der Sparkassen beenden. Deshalb sehen zumindest die deutschen Sparer in einer vergemeinschafteten europäischen Einlagensicherung keinen Sicherheitszuwachs – nicht heute, und nicht morgen.
Natürlich brauchen wir in der EU ein einheitliches Schutzniveau für Kundeneinlagen. Das erfordert aber keine
Überweisung der angesparten Sicherungsmittel nach
Brüssel. Denn seit 2015 haben Sparer in ganz Europa einen Anspruch auf identische Sicherungsregeln: Spargelder von bis zu 100.000 Euro pro Institut werden durch

Ohne Sicherheit keine wirtschaftliche Dynamik

die nationalen Sicherungssysteme abgesichert, die
Auszahlungsfristen sind
harmonisiert und auch
die Höhe der Sicherungsmittel in den jeweiligen
Sicherungssystemen, die
bis 2024 aufgebaut werden müssen, entsprechen
einheitlichen gesetzlichen
Vorgaben. Die Bankenunion ist also längst vollendet.

Foto: © DSGV

Institutssicherung muss handlungsfähig erhalten werden

Helmut Schleweis
Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV)

In Deutschland haben die Sparer zu Recht ein hohes Vertrauen in die Sicherheit ihrer Spareinlagen. Rund 80 Prozent gaben im Vermögensbarometer 2017 des Deutschen
Sparkassen- und Giroverbands die Einschätzung ab, dass
ihre Einlagen sicher bzw. sehr sicher sind. Dieses enorme
Vertrauen spüren die Sparkassen auch im täglichen Ge
schäft mit ihren Kunden. Im Oktober 2009, dem Monat direkt nach der Lehman-Pleite, verzeichneten die Sparkas-
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sen einen Einlagenzuwachs in einer Größenordnung wie
sonst in einem ganzen Geschäftsjahr. Befragt man die
Bürger hingegen nach ihrem Vertrauen in ein etwaiges
europaweit zentralisiertes System, so fühlten sich 2014
nur sechs Prozent der Befragten damit sicherer als bislang. Und in einer aktuellen Umfrage einer bundesweiten
deutschen Tageszeitung sind derzeit auch die Mehrheit
der Wirtschaftsführer und Entscheider gegen eine Vergemeinschaftung der Sicherungssysteme.
Dieses Misstrauen ist nachvollziehbar. Eine – auf welchem Weg auch immer – zentralisierte europäische Einlagensicherung bringt neue Ansteckungseffekte in das System. Gibt es heute in einem Land Probleme, dann wissen
die Sparer in anderen Ländern, dass die Sicherungsmittel, die für sie zurückgelegt wurden, davon unberührt
sind. Das trägt dazu bei, dass sie ihr Erspartes nicht abheben. Es gibt keinen Bank Run. Das soll auch in Zukunft
so bleiben. Daher ist es wichtig, dass Sicherungseinrichtungen in Europa auch weiterhin völlig eigenständig arbeiten. Der Europäischen Union kommt hier eine besondere Verantwortung zu, den Sparerschutz so zu organi-
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tersuchung herausgefunden, dass Ende 2017 in den Bilanzen europäischer Banken 759 Mrd. Euro fauler Kredite
standen, drei Viertel davon bei systemrelevanten Großbanken, und etwa ein Viertel davon in Italien. Ein Problem
vieler Länder ist es, dass ihre Insolvenzordnungen eine
zeitnahe Verwertung von Sicherheiten erschweren. Hier
ist nicht nur eine gesetzliche Regelung nötig, sondern
auch ein tatsächlicher Rückbau der Altlasten. Beides wird
Zeit brauchen.

sieren, dass es auch in Zukunft nicht zu wechselseitigen
Beeinträchtigungen kommt.
Das Vertrauen der Einleger ist auch grundlegend für die
Stabilität der Unternehmensfinanzierung. Denn eine stabile Refinanzierung ist die Voraussetzung für mittel- und
langfristige Kreditvergaben. Auf die Fremdkapitalfinanzierung durch Kreditinstitute ist gerade die deutsche
Volkswirtschaft mit ihren vielen leistungsfähigen mittelständischen und familiengeführten Unternehmen besonders angewiesen.
Es ist daher richtig, den Weg der europaweiten Harmonisierung in nationaler Verantwortung, der Mitte 2015 eingeschlagen wurde, beizubehalten. Er verpflichtet die EU-Mitgliedstaaten dazu, dafür zu sorgen, dass im eigenen Land
die Sicherungseinrichtungen nach den strengen EU-Vorgaben arbeiten. Dies lässt auch Möglichkeiten für unterschiedliche Herangehensweisen bei der Einlagensicherung, auch für institutssichernde Systeme, wie man sie in
Deutschland, Österreich und in Spanien kennt.
Wenn die EU darüber hinaus den Sparerschutz stärken
will, sollte sie im Rahmen ihres Mandats ihren Einfluss
geltend machen, dass gemeinsam vereinbarte volkswirtschaftliche und wirtschaftspolitische Zielsetzungen erreicht werden. Dazu gehört an vorderster Stelle zwingend
der Abbau von Problemkrediten in zahlreichen Geldhäusern der EU. Denn vertretbare Quoten an notleidenden
Krediten sind zwingende Voraussetzung für die Stabilität
von Kreditinstituten. Das IW Köln hat kürzlich in einer Un-

Eine Vergemeinschaftung von Sicherungsmitteln würde
die Probleme hingegen nicht lösen. Im Gegenteil, es wäre
ein Fehler, die angesparten Sicherungsmittel für Bankenrisiken und Fehler in der Wirtschaftspolitik einzelner, anderer Länder heranzuziehen. Stabile und leistungsfähige
Bankensysteme würden gezwungen, für instabile Systeme zu haften, ohne dass Einfluss auf die Risiken genommen werden könnte. Eine unkontrollierbare Transferunion
wäre die Folge. Das lehnen wir ab.
Das schließt jedoch Solidarität zwischen Mitgliedstaaten
nicht aus. Sie muss jedoch freiwillig bleiben, und im konkreten Einzelfall verhandelt werden. In jedem Fall muss
jeder Mitgliedstaat zunächst alles unternehmen, was in
seiner Möglichkeit steht. Einen Automatismus kann es
hier nicht geben. Risiko und Haftung gehören zusammen.
Das stellt der Koalitionsvertrag zurecht ins Zentrum der
Überlegungen.
Eine echte Risikoverminderung muss über alle Konjunkturzyklen tragen und kann nur durch eine wettbewerbsfähige Gesamtstruktur erreicht werden. Jedes Land hat
deshalb seine Hausaufgaben zu machen, um die Wirtschafts- und Währungsunion und gleichzeitig den Sparerschutz zu stärken.
Insofern unterstütze ich die deutsche Position, Europa
mit dem richtigen Augenmaß weiter zu entwickeln. Doch
auch in Deutschland müssen wir für unsere langfristige
Wettbewerbsfähigkeit sorgen – immer wieder. Wir müssen die Digitalisierung zum Teil unseres volkswirtschaftlichen Geschäftsmodells machen – in der Bildung, in der
Industrie und bei der Entwicklung neuer Geschäftsideen.
Wir brauchen eine tragfähige soziale und technische Infrastruktur, auch in ländlichen und strukturschwachen
Räumen.
Und wir brauchen eine starke dezentrale Kreditwirtschaft, die in allen Regionen für Wettbewerb sorgt und Investitionen anstoßen kann. Dazu muss jedoch die Institutssicherung der dezentralen Verbünde in Deutschland
voll handlungsfähig bleiben.
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Zwei Begebenheiten sind es, die Koblenz zu einer ganz besonderen Stadt machen – die einzigartige Lage am Zusammenfluss von Rhein und Mosel und eine bewegte, jahrtausendalte Geschichte. Die Römer waren hier, die Sachsen,
und den Franzosen gefiel es auch sehr gut – in Coblence,
das 1794 von der französischen Revolutionsarmee erobert
wurde, 1801 auch formal an Frankreich fiel und bis zum
Wiener Kongress 1815 französisch blieb, um dann auf das
Königreich Preußen überzugehen. Die Preußen sind es, denen Koblenz seine beiden Wahrzeichen zu verdanken hat:
Der hoch zu Ross thronende Kaiser am Deutschen Eck und
die auf dem gegenüberliegenden Uferhang liegende Festung Ehrenbreitstein.

Die französische Zeit prägte Koblenz (französisch Coblence) weit über deren Ende hinaus. Es entstand der Begriff
des Schängel, mit dem bis heute jeder bezeichnet wird,

Koblenz:

Wo Vater Rhein auf Mutter
Mosel trifft

K K
 oblenz – eine der ältesten Städte
Deutschlands
Castellum apud Confluentes (Kastell bei den Zusammenfließenden) so hieß die römische Ansiedlung aus der sich
Koblenz entwickelte. Dass Koblenz tatsächlich zu den ältesten Städten in Deutschland gehört, ist noch gar nicht so
lange endgültig geklärt. Der entscheidende Nachweis gelang im November 2008, als man bei Bauarbeiten zur Bundesgartenschau 2011 einen antiken Graben entdeckte. Der
vier Meter breite und heute immer noch 2,5 Meter tiefe
Graben eines 100 x 100 Meter großen Kastells ist der Beweis, den man lange gesucht hatte. Damit ist klar: Ein erstes Kastell wurde zur Zeit des Kaisers Augustus (27 v.–14 n.
Chr.) am Zusammenfluss von Mosel und Rhein erbaut.
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der in Koblenz geboren ist. Der Name erinnert an die lange Zugehörigkeit der Stadt Koblenz zu Frankreich. Eine
der Folgen waren einige kleine Koblenzer, die gern in Erinnerung ihrer Wurzeln „Jean“ genannt wurden. Daraus
wurde im Rheinischen „Schang“ oder eben „Schängel“ in
der Verniedlichung.

Wer sich nicht so für Gräben interessant, wohl aber für
imposante Bauten, der besucht am besten die Festung
Ehrenbreitstein. Sie ist die zweitgrößte erhaltene Festung
Europas und wurde in ihrer heutigen Gestalt zwischen
1817 und 1828 erbaut. Ihr Ursprung reicht bis in das Jahr
1000 zurück. Heute befinden sich auf der Festung neben
dem Landesmuseum Koblenz auch das Ehrenmal des
Heeres und eine Jugendherberge.
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orten, Burgen und Schlössern, die im roten Bengalfeuer
erstrahlen. Acht Feuerwerke begleiten die Fahrt, die mit
einem eindrucksvollen Abschlussfeuerwerk über der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz endet.

Foto: © Thomas Frey

K Die „fünfte Jahreszeit“ in Koblenz
Seit dem 13. Jahrhundert gibt es den Karneval in Koblenz.
Zunächst religiös motiviert, dann etwas für die Aristokratie
wird er mit dem Einzug der Franzosen eine rein bürgerliche
Veranstaltung. Heute wird der Koblenzer Karneval durch
die Gemeinschaftsarbeit der „Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval“ (AKK) am Leben gehalten und steht unter
dem Grundsatz: „An dem Brauchtum lasst uns halten, eingedenk der Eigenart, dass die Welt nur kann gestalten, wer
die Werte sich bewahrt!“

K Die Koblenz-App
K U
 NESCO-Weltkulturerbe
Oberes Mittelrheintal
Von der Festung Ehrenbreitstein hat man einen bombastischen Blick auf den Zusammenfluss von „Mosella und
Rhenus“ und auf das UNESCO-Weltkulturerbe Oberes
Mittelrheintal, das genau hier mit dem Deutschen Eck
beginnt und weiter über die Loreley bis nach Bingen und
Rüdesheim im Süden verläuft, wo das Tal endet.

K Ausstellung zum Mitnehmen
Im 2013 eröffneten Romanticum begeben sich die Besucher an Bord eines virtuellen Schiffes auf eine multimediale Rheinreise durch das UNESCO-Welterbe „Oberes Mittelrheintal“. Die Ausstellung bietet an insgesamt 30 Exponaten die Möglichkeit, Informationen aus der Ausstellung
auf der Eintrittskarte zu speichern und später zu Hause
oder unterwegs abzurufen. Für jeden Besucher wird dazu
eine eigene kleine Internetseite erstellt, auf der die gesammelten Inhalte nach dem Besuch gespeichert sind.

K Rhein in Flammen
An jedem 2. Samstag im August findet die Großveranstaltung „Rhein in Flammen“ in Koblenz statt. Auf der 17 Kilometer langen Strecke zwischen Spay und Koblenz ist der
größte Schiffskorso Europas unterwegs. Etwa 80 Schiffe
gleiten über den Strom, vorbei an romantischen Rhein-

Nicht bloß Informationen zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten sowie Tipps zu Einkaufs- und Gastronomiemöglichkeiten bietet diese App, sie soll vielmehr ein intelligenter Begleiter durch die Stadt sein. Durch kleine Bluetooth-Sendeeinheiten, die in der ganzen Stadt verteilt
sind, werden speziell ausgewählte Routen angeboten und
Informationen zu einzelnen Punkten auf der Strecke in
Form von Text, Bild, Audio und Video gegeben. Darüber
hinaus kann die Smartphone-Anwendung auch in Museen
verwendet werden, um zum Beispiel Hinweise zu Kunstwerken zu erhalten: http://koblenz-app.de/

K Hotels
Wir haben für die Veranstaltung ein Zimmerkontingent in
verschiedenen Häusern für Sie zusammengestellt. Das
Formular für Ihre Buchung finden Sie auf www.kpv.de.
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