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Mein frischer Wind.
Mit den Erneuerbaren der EnBW.
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

die cDu ist volkspartei: mit 
den regionalkonferenzen 
und den verschiedenen ter-
minen bei den vereinigun-
gen haben die aussichts-
reichen Kandidaten für 
den Parteivorsitz gezeigt, 
wie ein fairer und von re-
spekt getragener Wettbe-
werb gelingt.

Das „Fest der Demokratie“ findet bei die sem Parteitag sei-
nen höhepunkt. 
 
Die drei aussichtsreichsten Kandidaten für den Parteivor-
sitz der cDu Deutschlands haben auch der Kommunalpo-
litischen vereinigung der cDu und csu Deutschlands 
(KPv) auf dem Kongress-kommunal in Koblenz ihre auf-
wartung gemacht. mit einer hand voll ideale sucht der 
Bundesvorsitzende der KPv, christian haase mdB, das 
kommunale herz der zukünftigen Parteiführung (seite 4).
 
Die KPv beteiligt sich auf dem Bundesparteitag der cDu 
in hamburg auch inhaltlich. Die cDu richtet ihren Kom-
pass neu aus. Bisher stehen wir grundsätzlich für die 
„Ökologische und soziale marktwirtschaft“. nachhaltiges 
Wirtschaften ist bei uns in den besseren händen; das 
dürfen wir nicht leichtfertig aufgeben. Diese und weitere 
Forderungen, für die wir auch um ihre unterstützung bit-
ten, finden sie ab seite 6.

in Koblenz hat die KPv ihr 70-jähriges Jubiläum gefeiert. 
einen Bericht über die zweitägige veranstaltung mit um-
fangreicher Bildergalerie finden sie ab seite 10 in diesem 
heft. ab seite 27 finden sie die wichtigsten Beschlüsse, 
die in Koblenz verabschiedet wurden.
 
am 26. mai 2019 findet die europawahl gleichzeitig mit 
Kommunalwahlen in zehn Bundesländern statt. Wie ent-
scheidend diese Wahlen für die Zukunft unserer Demo-
kratie sind und wie die Wahlen miteinander zusammen 
hängen, zeigt sabine verheyen mdeP ab seite 14 auf.
 
Die Kommunen haben starke Partner an ihrer seite, wenn 
es etwa um die besten lösungen in den Bereichen Digita-
lisierung, gleichwertige lebensverhältnisse, mobilität 
und energie geht.  Wir sagen allen Kooperationspartnern 
ein herzliches Dankeschön für die Zusammenarbeit in 
diesem Jahr.
 
ihr 

tim-rainer Bornholt
hauptgeschäftsführer der Kommunalpolitischen vereinigung 
der cDu und csu Deutschlands (KPv)
 
P.S.  Die KPV trifft sich im nächsten Jahr am 8. und 9. No-

vember in Würzburg. Dazu laden wir Sie schon heute 
ein!
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Wir suchen eine Persönlichkeit mit großer integrations-
kraft. Die cDu hat den anspruch auf die breite mitte und 
zwar aus unseren starken Wurzeln heraus. Die Jüngeren 
und die Älteren, Frauen und männer, alle gesellschaftli-
chen gruppen müssen bei uns ihre politische heimat fin-
den.

an der spitze der cDu wollen wir eine Persönlichkeit mit 
politischem rückgrat. Wir machen aus Überzeugung Poli-
tik, aus christlicher verantwortung und nicht nach umfra-
gen. Wir bewahren das Bewährte und suchen das neue 
zum Wohle der menschen.

Die menschen wünschen sich, dass wir recht und ord-
nung schaffen und durchsetzen. gleichzeitig dürfen wir 
uns dem Fortschritt und der innovation nicht verschlie-
ßen und die möglichkeiten, die uns das 21. Jahrhundert 
bietet, mit motivation und Kreativität nutzen. hier muss 
der oder die vorsitzende mit bestem Beispiel vorange-
hen.

an der spitze der cDu brauchen wir Durchsetzungskraft.

Dieser Parteitag wird spannend. Es wird ein neuer Partei-
vorstand gewählt. Von den Kandidaten für den Parteivorsitz 
erwartet die Kommunalpolitische Vereinigung der CDU und 
CSU Deutschlands (KPV)  ein kommunales Herz und hat 
eine Hand voll Ideale formuliert:

Die cDu Deutschlands hat ja exklusiv für die mitglie- 
der regionalkonferenzen organisiert, bei denen der 
 Wettbewerb der Kandidaten einen geregelten verlauf 
nimmt.

es war wirklich ein Fest der Demokratie. alle hatten die 
möglichkeit die Kandidaten auf „herz und niere“ zu prü-
fen. Für uns Kommunalen in der union ist es von zentraler 
Bedeutung, wo in Zukunft das „kommunale herz“ in der 
cDu schlägt.

Wir, als Kommunale in der union, erwarten von der neu-
en Führung der Partei und in besonderer Weise von der 

Person an der spitze ein 
nachweisbares verständ-
nis unserer anliegen, am 
besten eigene kommu-
nalpolitische erfahrung 
und ein umfassendes Be-
kenntnis zur kommunalen 
selbstverwaltung.

Wir haben immer wieder 
feststellen müssen, dass 
unklarheit über verant-
wortlichkeiten und misch-
inanzierungen das Po ten-
tial hat, Populisten vor-
schub zu leisten.

es ist unsere demokratische Pflicht, dem entgegen zu wir-
ken. Die ideale vorsitzende, der ideale vorsitzende muss 
sich unserer ansicht nach hier positionieren und für ord-
nungspolitische Klarheit, für nachvollziehbare Zuständig-
keiten einsetzen und der kommunalen ebene vertrauen.

cDu-Bundesparteitag in hamburg

Wo schlägt das  
kommunale herz?

Christian Haase MdB
vorsitzender der Kommunal-
politischen vereinigung der cDu 
und csu Deutschlands (KPv)  
und der ag Kommunalpolitik  
der cDu/csu-Bundestags fraktion
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Ökologische und Soziale Marktwirtschaft 
im 21. Jahrhundert

neben der Personalfrage geht es um inhalte: Beim thema 
„soziale marktwirtschaft“ darf die cDu die Frage der 
nachhaltigkeit des Wirtschaftens nicht unter den tisch 
fallen lassen. in der auseinandersetzung um die politi-
sche mitte hat die union viel zu bieten. vor 24 Jahren hat 
heiner geißler auf dem letzten Bundesparteitag in der 
hansestadt hamburg den Begriff „soziale und ökologi-
sche marktwirtschaft“ geprägt.

heute geht es darum die marktwirtschaft für das digitale 
Zeitalter fit zu machen. unsere Werte und regeln müssen 
wir auch in einer globalagierenden Welt der internetkon-
zerne und hard- und softwareanbieter durchsetzen. uns 
muss es darum gehen der sozialen und ökologischen 
marktwirtschaft in der Digitalisierung geltung zu ver-
schaffen.

Die Digitalisierung ist eine ähnliche Zäsur wie die indust-
rialisierung am ende des 19. Jahrhunderts. neue verwer-
fungen und verunsicherungen werden sichtbar. es ist an 
der cDu antworten zu geben, wie wir auch in Zukunft ei-
ne funktionierende marktwirtschaft erhalten, die den 
menschen dient. Wir müssen antworten geben auf die 
sorgen und nöte der menschen.

Die cDu ist die Partei mit ludwig erhard, dem verfechter 
der marktwirtschaft, aber einer sozialen. Die cDu ist die 
Partei mit Klaus töpfer, dem ersten Bundesumweltminis-
ter, mit dem credo, die schöpfung zu bewahren, aber mit 

marktwirtschaftlichen instrumenten. Wir wollen das ver-
sprechen „Wohlstand für alle“ erneuern und wollen uns 
weiter zur Ökologischen und sozialen marktwirtschaft in 
unserem grundsatzprogramm bekennen.

Wir versöhnen Ökonomie und Ökologie: nur uns kann es 
gelingen, die Konflikte zwischen Wohlstand und Wachs-
tum auf der einen seite und dem erhalt unserer natur und 
umwelt auf der anderen seite aufzulösen.

nur uns kann es gelingen, die Konflikte zwischen kosten-
günstiger weltweiter arbeitsteilung und massenproduk-
tion auf der einen seite und der Ökobilanz auf der ande-
ren seite aufzulösen.

nur uns kann es gelingen, die Konflikte zwischen dem 
einsatz neuer technologien auf der einen seite und der 
risikoabschätzung auf der anderen seite aufzulösen.

Wir haben die marktwirtschaft bereits um den aspekt der 
nachhaltigkeit in unseren grundsätzen erweitert; die Be-
wahrung der schöpfung, natur-, umwelt- und Klima-
schutz sind bei uns in den besseren händen; dieses Feld 
dürfen wir nicht leichtfertig räumen. es muss im Be-
schluss des cDu-Bundesparteitags deutlich werden, 
dass wir bei dem leitbild der „ökologischen und sozialen 
marktwirtschaft“ bleiben. 

es ist an uns antworten zu geben, wie wir auch in Zukunft 
eine funktionierende marktwirtschaft erhalten, die den 
menschen dient. 

Der Daseinsvorsorge muss in der nachhaltigen und sozia-
len marktwirtschaft eine besondere rolle eingeräumt 
werden. Die lieferung unserer wichtigen nahrungsmittel, 
das trinkwasser, die organisation eines nachhaltigen 
Wasserkreislaufes bis hin zu den Kläranlagen oder z.B. 
die müllsammlung, müssen lokal organisiert und verant-
wortet sein. 

Daseinsvorsorge hat das Wohl der örtlichen gemein-
schaft im Blick. sie dient damit letztlich der stabilisierung 
der gesellschaft und fördert durch die enge verbindung 
zu den gewählten räten und den menschen vor ort die 
Demokratie. 

gesellschaftlicher Wandel bedingt veränderungsprozes-
se. Kommunale unternehmen treiben neue technologien 
voran und machen sie - das ist das Besondere - allen zu-
gänglich. Kommunale unternehmen haben sich schon 
früh für den Klima- und umweltschutz engagiert, bei-
spielsweise mit gewässer- und naturschutzmaßnahmen. 

cDu-Bundesparteitag in hamburg

Wo schlägt das  
kommunale herz?
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selbstbestimmung in das grundgesetz aufgenommen 
werden sollte. mit der Weiterentwicklung eines eigen-
ständigen „digitalen Bürgerschutzrechts“ müsste auch 
sichergestellt werden, dass die verwendung personenbe-
zogener Daten und deren wirtschaftliche nutzung besser 
geregelt werden. Das sind wesentliche aspekte, die wir 
bei der Weiterentwicklung der marktwirtschaft berück-
sichtigen und grundsätzlich diskutieren sollten.

Weitere Anträge der KPV  
auf dem Bundesparteitag der CDU 

Die Kommunalpolitische vereinigung der cDu und csu 
Deutschlands (KPv) bringt sich nicht nur in die Diskussi-
on des leitantrages des Bundesvorstandes  der cDu 
Deutschlands zur erneuerung der sozialen marktwirt-
schaft, wie oben beschrieben ein,  sondern beteiligt sich 
auch mit weiteren richtungsweisenden vorschlägen in 
hamburg, die wir ihnen hier – teilweise – in auszügen 
vorstellen. Dafür bitten wir um ihre unterstützung.  

Antrag Nr. C 39 - BV KPV
Absenkung der Gewerbesteuerumlage bleibt!

Die cDu Deutschlands fordert, dass die Bundesregierung, 
der Bundestag und der Bundesrat sowie die Bundesländer 
keinerlei initiativen ergreifen, um die vorgesehene absen-
kung des für die gemeinden der alten Bundesländer erhöh-
ten landesvervielfältigers bei der gewerbesteuerumlage 
ab 01.01.2020 zu verhindern oder/und die gewerbesteue-
rumlage nach § 6 abs. 5 gemeindefinanzreformgesetz 
über das Jahr 2019 zu verlängern. eine verlängerung oder 

auch der ÖPnv ist von haus aus umweltschonend. stadt-
werke investieren nachhaltig in die lokale, dezentrale 
energiewende. 

Kommunale unternehmen gestalten den demografischen 
Wandel in stadt und land, indem infrastruktur erhalten 
und neue mobilitätskonzepte umgesetzt werden. sie un-
terstützen sport- und Freizeitangebote für alle und stei-
gern so lebensqualität.

Die menschen sollen vor ort selbst entscheiden, welche 
leistungen in welcher Form angeboten werden. Wir brau-
chen einen weiten handlungsrahmen um Kommunale 
selbstverwaltung wieder erlebbar zu machen. Die Kom-
munalen und ihre unternehmen halten Deutschland am 
laufen!

Das muss im Übrigen auch in der europäischen union 
besser verstanden werden: Die eu sollte ihre regionen 
und Kommunen in ruhe lassen und nur dort tätig werden, 
wo europäische regelungen wirklich notwendig und ver-
hältnismäßig sind. 

Durch auflösung staatlicher monopole und transparenten 
Wettbewerb – beispielsweise in den Bereichen telekom-
munikation und energie – konnten in der vergangenheit 
wichtige vorteile für die verbraucher erreicht werden. Wir 
sehen allerdings auch die grenzen der liberalisierung in 
der Frage der infrastruktur. Besonders deutlich wird es 
bei den verwerfungen beim ausbau der stromnetze und 
glasfasernetze sowie beim flächendeckenden mobilfunk 
mit 5g. 

Wir müssen daher die Frage beantworten, wie auch in an-
deren Bereichen durch mehr Wettbewerb und die siche-
rung der infrastruktur in öffentlicher hand eine bessere 
situation für die menschen erreicht werden kann.

Deshalb müssen wir im Zusammenwirken mit der eu un-
sere ordnungsrahmen für die Digitalisierung zum nutzen 
und zum schutz der Bürgerinnen und Bürger weiterentwi-
ckeln. Dabei wollen wir darauf achten, dass praktikable, 
gut verständliche und leicht umsetzbare regelungen ge-
funden werden. insbesondere die soziale marktwirtschaft 
bietet einen zukunftsfähigen handlungsrahmen, der die 
marktkräfte entfalten und den schutz der menschen ge-
währleisten kann.

Wir wollen prüfen, ob die bestehenden grundgesetzlichen 
regeln ausreichen, den schutz der Bürger in ihrer selbst-
bestimmung in der digitalen Welt zu gewährleisten oder 
ob ein eigenständiges grundrecht auf informationelle 
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gar eine neueinführung einer erhöhten gewerbesteuerum-
lage oder einer vergleichbaren Zahllast lehnen wir nach-
drücklich ab. Wir wenden uns auch gegen jedwede auf-
rechnung zum nachteil der Kommunen.

Antrag Nr. C 40 - BV KPV
Reform der Grundsteuer jetzt!

Die grundsteuer ist für die Kommunen unverzichtbar und 
mit einem aufkommen von rund 13 milliarden euro insge-
samt eine erhebliche einnahmequelle. eine einvernehm liche 
einigung der 16 Bundesländer auf eine neuordnung der Be-
messungsgrundlagen ist bislang nicht erfolgt. Die entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts zur rechtmäßigkeit 
der grundsteuer erfordert eine gesetzliche  regelung bis en-
de 2019 und eine Übergangsfrist zur umsetzung von 5 Jah-
ren, weil ansonsten die grundsteuer wegfällt. im Koalitions-
vertrag haben sich cDu, csu und sPD darauf verständigt, 
die grundsteuer als eine un verzichtbare einnahmequelle der 
Kommunen zu sichern. Deshalb erwartet die cDu, dass die 
Bundesregierung, insbesondere der zuständige Bundesfi-
nanzminister, unverzüglich einen mehrheitsfähigen, mit den 
ländern abgestimmten gesetzentwurf vorlegt, der den 
Kom munen eine auskömmliche und gestaltungsfähige ein-
nahmequelle und das kommunale hebesatzrecht  langfristig 
sichert. Jetzt ist keine Zeit mehr zu verlieren.

Antrag Nr. C 41 - BV KPV
Politik neu begründen

Die cDu Deutschlands gibt sich ein neues grundsatzpro-
gramm. Die KPv hat vorgearbeitet und bereits 2014 in 

chemnitz ein neues grundsatzprogramm beschlossen. 
unser motto war und ist: Wir wollen Politik fit machen für 
die herausforderungen unserer Zeit und gute traditionen 
in die Zukunft überführen. Die cDu muss in ihrem neuen 
grundsatzprogramm ein klares Bekenntnis für starke 
kommunale strukturen und eine starke kommunale 
selbstverwaltung in Deutschland abgeben.

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 Zentralisie-
rung, der schaffung immer neuer mischzuständigkeiten 
und gemeinschaftsaufgaben bedeuten. Wir brauchen ei-
ne Dezentralisierungsstrategie, klare Zuständigkeiten und 
verantwortlichkeiten. es ist falsch zu meinen, den Bür-
gern wäre es egal zu wissen, wer für was zuständig ist; im 
gegenteil, für den erfolg und das Funktionieren unseres 
gemeinwesens ist das von entscheidender Bedeutung. 
(…)

Wir wollen eine starke kommunale selbstverwaltung, in 
der menschen ihre lebensbedingungen wirklich beein-
flussen und gestalten können. Dies muss sich mehr als 
bisher in konkreter Politik wiederfinden. statt rechts- 
und leistungsansprüche des einzelnen brauchen wir rah-
menbedingungen, die unterschiedliche lebensvorstellun-
gen 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 selbst-
verwaltung gewährleistet einen in stufen gegliederten 
demokratischen staatsaufbau. Wie die bundesstaatliche 
verfassung stellt sie eine ergänzung des Prinzips der ge-
waltenteilung 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 demo-
kratisch legitimiert. Dahinter steht die auffassung, dass 
die menschen die angelegenheiten ihrer örtlichen ge-
meinschaft am besten selbst regeln und verwalten kön-
nen. Die menschen sind direkt mit den Problemen kon-
frontiert und suchen nach ihren maßgeschneiderten lö-
sungswegen. Dieser kommunale „lösungswettbewerb“ 
fördert neue entwicklungen und verleiht der kommunalen 
Politik eine besondere innovationskraft. (auszug)
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bewältigt werden. vor ort müssen rettungsdienste 
und Feuerwehr funktionieren und die zivil-militärische 
Zusammenarbeit gelingen.

Deshalb fordern wir die cDu auf, im Prozess des grund-
satzprogramms den Dialog mit möglichst vielen gesell-
schaftlichen gruppen aufzunehmen und zu prüfen, ob im 
rahmen einer „allgemeinden Dienstpflicht“ ein verbindli-
cher grunddienst für junge erwachsene mit dem schwer-
punkt Zivil- und Katastrophenschutz aufgebaut werden 
kann. (auszug)

Antrag Nr. C 44 - BV KPV
Altschuldenhilfe und Zinsmoratorium

Die regierungskommission „gleichwertige lebensver-
hältnisse“ erarbeitet in einer eigenen arbeitsgruppe vor-
schläge zur Bewältigung der altschuldenproblematik von 
Kommunen. Dabei geht es gemäß Koalitionsvertrag um 
gezielte strukturverstärkungen in ländern und Kommu-
nen. es sollen maßnahmen im sinne der hilfe zur selbst-
hilfe für Kommunen zum Beispiel mit altschulden und 
hohen Kassenkrediten ebenso wie die altschuldenproble-
matik kommunaler Wohnungsbauunternehmen in die Prü-
fung einbezogen werden. Die cDu fordert die Kommissi-
on und insbesondere die arbeitsgruppe „altschulden“ 
auf, differenziert die ursachen von strukturschwäche in 
stadt und land herauszuarbeiten und lösungsvorschläge 
zu entwickeln, die nachhaltig wirken.

Dabei setzen wir uns dafür ein, dass Bund und länder 
gemeinsam dafür sorge tragen, dass die zukünftige auf-
nahme von Kassenkrediten unterbunden wird und trotz-
dem die handlungsfähigkeit der jeweiligen Kommunen 
sichergestellt wird. Dies setzt eine auskömmliche Finan-
zierung der Kommunen und die einhaltung strengster 
Konnexität voraus.

Antrag Nr. C 42 - BV KPV
Regierungsprogramm

Wir wollen weiter verantwortung für Deutschland tragen 
und haben den anspruch als volkspartei der mitte die 
richtigen antworten auf die chancen und herausforde-
rungen der Zukunft zu geben. Dafür müssen wir kontinu-
ierlich an der programmatischen ausrichtung arbeiten 
und mit den menschen im Dialog bleiben.

Wir werden deshalb frühzeitig mit der erarbeitung des 
nächsten regierungsprogramms beginnen: Die Bundes-
fachausschüsse, vereinigungen und alle gliederungen 
unserer Partei sind aufgefordert Bausteine dafür zu erar-
beiten, um die mitglieder besser in den entstehungspro-
zess einzubinden. Das nächste regierungs- bzw. Wahl-
programm der cDu muss vom Bundesparteitag diskutiert 
und verabschiedet werden.

Antrag Nr. C 43 - BV KPV
Verbindlicher Grunddienst im Zivil-  
und Katastrophenschutz

Die cDu Deutschlands arbeitet an der aktualisierung ihres 
grundsatzprogrammes. Die KPv begrüßt die Debatte um 
eine allgemeine Dienstpflicht, die rücknahme der Wehr-
pflichtaussetzung und die stärkung des Bundesfreiwilli-
gendienstes. Wir setzen uns dafür ein, den gemeinsinn 
durch einen Dienst für die gesellschaft zu stärken. Wir wol-
len dabei die Frage der gesellschaftlichen verantwortung 
des einzelnen wieder in den mittelpunkt rücken. Wir wollen 
auf die geänderten rahmenbedingungen reagieren:

K  Die vorgesehene automatische Wiederbelebung der 
Wehrpflicht im verteidigungsfalle ist nur dann realisier-
bar, wenn eine flächendeckende struktur zur Wehr- und 
Zivildiensterfassung vorhanden ist.

K  Die internationale sicherheitslage hat sich verschärft 
und die Bündnispartner haben ihrerseits große erwar-
tungen an die Bundeswehr.

K  terrorismus bleibt eine latente Bedrohung auch im inneren.
K  nach der aussetzung der Wehrpflicht und dem Wegfall 

des Zivildienstes fehlt ein verbindliches Band zwischen 
der gemeinschaft und dem einzelnen.

K  not- und gefahrensituationen sowie extremwetterlagen 
fordern die haupt- und ehrenamtlichen einsatzkräfte.

K  immer weniger menschen sind in Zivil- und Katastrophen-
schutz ausgebildet und nehmen an „erster hilfe“ teil.

K  rettungskräfte, Feuerwehr und thW brauchen langfris-
tig gut ausgebildete und motivierte helfer.

K  in unseren gemeinden, städten und landkreisen müs-
sen situationen des Zivil- und Katastrophenschutzes 
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Jeder nur 
für sich ?
Das machen wir 
anders.

anders als andere

Versichern und BausparenUnd wie, das erfahren Sie unter:
www.debeka.de/andersalsandere

(08 00) 8 88 00 82 00
Info
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allem bürgernahes europa der Werte ein. Der schlüssel 
liegt meines erachtens in der Zugänglichkeit und der 
identifikation der Bürger mit der eu – gerade auch in den 
ländlichen regionen! Daher ist es wichtig, dass sie sich 
von der eu verstanden und repräsentiert fühlen. Da man-
fred Weber selbst vom land kommt, liegen ihm die ländli-
chen räume ebenso wie mir besonders am herzen.“ 

im anschluss sprach die Bundesministerin für ernährung 
und landwirtschaft, Julia Klöckner, die außerdem auch 
cDu-landesvorsitzende im gastgeber-land rhein-
land-Pfalz ist. ihr Fokus lag eindeutig auf der arbeit der neu 
eingesetzten Kommission der Bundesregierung zur her-
stellung gleichwertiger lebensverhältnisse. Besonders die 
Digitalisierung sei eine schicksalsfrage, wenn es um 
gleichwertige lebensverhältnisse in Deutschland geht, so 
Klöckner. in den ländlichen regionen sei dies weiterhin als 
standortfaktor von besonderer Bedeutung. Die im Jahr 
2019 anstehenden Kommunalwahlen bezeichnete sie als 
„Wahlen erster Klasse“. „Das was sie hier leisten, den ein-
satz für die gesellschaft, den kann ich mit keinem Förder-
programm der Welt bezahlen“, so die ministerin.

 christian haase würdigte Klöckners einsatz im Bund: 
„sie arbeitet mit großem engagement in der neu einge-

Wie man ein 70-jähriges Jubiläum angemessen feiert, zeig-
te die Kommunalpolitische Vereinigung der CDU und CSU 
Deutschlands (KPV) Mitte November in  Koblenz. Etwas Pa-
thos schwang mit, denn hier wurde die Vereinigung nur we-
nige Jahre nach Ende des zweiten Weltkrieges gegründet 
– am Rittersturz zu Koblenz.  Sieben Jahrzehnte später tra-
fen sich nun rund 500 Delegierte, Gäste und politische Pro-
minenz in der Stadt an Rhein und Mosel wieder.

sieben Jahrzehnte und immer noch nicht in rente … ein 
kurzer Film, der die anfänge und entwicklungen in den 
städten und gemeinden Deutschlands seit den späten 
1940er Jahren zeigt und den Blick elegant in die heutige 
Zeit schwenkt, markierte den Beginn des Kongress-kom-
munal in der rhein-mosel-halle. somit waren alle einge-
stimmt auf die veranstaltung.

Der spitzenkandidat der europäischen volkspartei (evP) 
für die Wahl 2019 und deren Fraktionsvorsitzender im eu-

ropäischen Parlament, manfred Weber mdeP, schwor die 
Delegierten und gäste auf das thema europa ein. von der 
Bedeutung des Brexits für uns alle bis hin zu dem erstar-
ken populistischer Kräfte führte er detailliert aus, womit 
sich die europäische union und nicht zuletzt Deutschland 
in diesen Zeiten intensiv auseinandersetzen muss. er tre-
te für eine erneuerung europas an und weise die subtile 
Zerstörungswut anderer involvierter akteure entschieden 
zurück, so Weber in Koblenz. seine (politische) herkunft 
hat der Bayer trotzt vieler Jahre auf dem internationalen 
politischen Parkett weder vergessen noch verleugnet: 
„Die stärke von cDu und csu liegt darin, dass wir Politik 
auf jeder ebene von den Kommunen aus denken – vom 
Dorf bis nach europa.“ 

christian haase freute sich sehr über den Besuch von 
manfred Weber bei der KPv: „europa ist unsere Zukunft! 
im mai 2019 stehen viele Kommunalwahlen, aber auch 
die Wahlen zum europäischen Parlament an. Für viele 
menschen sind die Prozesse und entscheidungen aus 
Brüssel und straßburg aber unendlich weit entfernt. Des-
halb freue ich mich sehr, dass manfred Weber ‚europa 
wieder zu den menschen bringen möchte‘. manfred We-
ber ist seit 2014 Fraktionsvorsitzender der evP und setzt 
sich für ein geeintes, offenes, handlungsfähiges und vor 

70 Jahre KPv

urgestein der  unionsparteien
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setzten Kommission der Bundesregierung. Wir als Kom-
munale setzen uns seit vielen Jahren für städte und ge-
meinden, aber auch für starke ländliche regionen ein, 
denn diese prägen den überwiegenden teil Deutschlands. 
Die heimat vieler menschen wollen wir fit für die Zukunft 
machen und eine hohe lebensqualität vor ort erhalten. 
Denn jeder soll dort leben können, wo er leben möchte.“
nach den reden von Weber und Klöckner fanden sich die 
teilnehmer in sechs verschiedenen Foren zusammen. Die-
ses Jahr ging es um Digitalisierung, energie, gleichwertige 
lebensverhältnisse, Finanzen, Kommunale entwicklungs-
zusammenarbeit und mobilität. Dort wurde mit geladenen 
referenten und experten diskutiert. viele gespräche wur-
den im nachgang während des festlichen teils der veran-
staltung, dem „Koblenzer abend“, weitergeführt.

stiftungen, verbände und unternehmen bekamen wie je-
des Jahr die gelegenheit, sich vor ort in einer ausstellung 
des Kommunal-verlags zu präsentieren und mit den men-
schen ins gespräch zu kommen. und diese chance wurde 
vielfältig genutzt. Die aussteller präsentierten sich, ihre 
arbeit und Zukunftskonzepte anhand von allerlei infomate-
rial, expertengesprächen und einzelner individueller mitge-
brachter modelle. eröffnet wurde die ausstellung mit einer 
rede von christian haase mdB und dem Fraktionsvorsit-
zenden im rheinland-pfälzischen landtag, christian Bald-
auf mdl. Daran schloss sich ein rundgang an.

eins von vielen highlights war der Besuch der drei aus-
sichtsreichsten Kandidaten für den cDu-Parteivorsitz im 
rahmen des Koblenzer abends. annegret Kramp-Karren-
bauer, Jens spahn mdB und Friedrich merz stellten sich 

und ihre jeweilige agenda kurz vor. anders als bei den 
regionalkonferenzen, die ein spezielles Format zum in-
nerparteilichen Wahlkampf bieten, ging es bei der veran-
staltung der KPv darum, mit den mitgliedern informell ins 
gespräch zu kommen und sich über die lage der Kommu-
nen, die Beziehungen zum Bund und kommunalpolitische 
themen auszutauschen. „Wir möchten jemanden in der 
Führung der Partei sehen, der ein kommunalpolitisches 
herz hat. in vielen Begegnungen haben sich die gäste der 
KPv ein sehr persönliches Bild von Frau Kramp-Karren-
bauer, herrn merz und herrn spahn machen können“, so 
der KPv-Bundesvorsitzende, christian haase.

nicht weniger prominent besetzt war der zweite tag des 
Kongresses. Der nordrhein-westfälische ministerpräsi-
dent armin laschet pflichtete manfred Weber bezüglich 
der riesigen relevanz des Brexits bei. außerdem mahnte 
er: „Wir müssen die Probleme der menschen lösen und 
dürfen nicht theoretisch darüber diskutieren. Denn das 
macht die anderen stark. es ist wieder Kampf angesagt 
– und den sollten wir gemeinsam führen“, rief laschet. 
Die vielfach verhängten Fahrverbote beispielsweise be-
zeichnete er als „unverhältnismäßig“. Kurz vor der veran-
staltung war bekannt geworden, dass im Jahr 2019 auch 
ein teilbereich der lebensader des ruhrgebiets, die a40, 
betroffen sein wird.

Wenige Wochen vor dem Bundesparteitag in hamburg 
und der damit endenden amtszeit als Parteivorsitzende 
erlebten die Delegierten und gäste in Koblenz die Bun-
deskanzlerin, Dr. angela merkel mdB, nochmal kämpfe-
risch. sie spannte einen großen Bogen von den ursprüng-
lichen gedanken der gründer der KPv und den damaligen 
aufgaben, das land und die Demokratie aufzubauen bis 
hin zum heutigen tage, an dem sich unsere gesellschaft 
an so mancher Frage zu entzweien droht. ihre rede nutz-
te sie auch für eine Warnung vor einem rückfall in alte 
Zeiten. Wie vor ihr armin laschet, nahm auch sie Bezug 
auf das thema mobilität. Bezüglich der Diesel-situation 
forderte sie die vertreter der Kommunen auf, „zukunfts-
fähige verkehrskonzepte“ vorzulegen. luftreinhaltepläne 
müssten chefsache in den rathäusern werden. nach en-
de ihrer rede bekam sie minutenlangen Beifall aus dem 
Plenum und wurde so, zumindest von kommunaler seite, 
schon einmal verabschiedet.

Die Delegierten der KPv-Bundesvertreterversammlung 
haben am 17. november eine reihe von Beschlüssen ge-
fasst. Diese stehen ihnen unter www.kpv.de zum Down-
load zur verfügung.

autorin: anne-sophie König
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Europa- und Kommunalwahlen

Starke Kommunen für  
ein  zukunftsfähiges Europa 

Am 26. Mai 2019 findet die Europawahl gleichzeitig mit 
Kommunalwahlen in zehn Bundesländern statt. Tausende 
sind bereit, im Ehrenamt Verantwortung zu überneh- 
men. Dafür gebührt ihnen Respekt, Anerkennung und 
 Aufmerksamkeit. Wir müssen uns vor Ort noch stärker 
 bemühen, junge Menschen und mehr Frauen für das kom-
munalpolitische Ehrenamt zu gewinnen. Dazu hat der 
 Gesprächskreis „Europapolitik“ der Kommunalpolitischen 
Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands (KPV) unter 
meiner Leitung Forderungen aufgestellt, die vom Bun-
desvorstand und Hauptausschuss der KPV angenommen 
wurden.

Um öffentliche Aufmerksamkeit zu erzeugen, brauchen 
die Kandidatinnen und Kandidaten die Unterstützung der 
ganzen Partei. Örtliche und überörtliche Medien müs- 
sen wohlwollend über die gelebte Demokratie berich- 
ten und für die Demokratie notwendige Beachtung sor-
gen. Soziale Netzwerke müssen mögliche Hasskommen-

taren und Diffamierungen 
nachhaltig unterbinden. 
Wer für ein kommunalpo-
litisches Ehrenamt kandi-
diert muss im Internet ei-
nen besonderen Schutz 
erfahren.

Bei der Erstellung von 
Programmen zur Europa-
wahl fordern wir in be-
sonderer Weise den Res-
pekt kommunalen Selbst-
verwaltung ein. Wir wol-
len, dass die Menschen den Vorteilen der Europäischen 
Union überzeugen und die europäische Integration im 
Sinne der Bürgerinnen und Bürgern verwirklichen. Das 
wird nur unter zwei Voraussetzungen gelingen:

1.	 	Die Umsetzung europäischer Vorgaben in den Kom-
munen prägt das Bild, das sich die Menschen von der 
Europäischen Union machen. Die Kommunen sind das 

Sabine Verheyen MdEP 
ist Kommunalpolitische Sprecherin 
der CDU/CSU-Gruppe im Europä-
ischen Parlament und leitet den Ge-
sprächskreis Europapolitik der KPV 
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Herzstück der Demokratie. Nur eine leistungsfähige 
kommunale Selbstverwaltung ermöglicht es, Demo-
kratie von unten her aufzubauen und die Bürger in die 
Selbstverwaltung und Eigenverantwortung für Ihre 
 lokalen und regionalen Zuständigkeiten angemessen 
einzubinden. Dies entspricht auch den Vorgaben des 
Art. 4 Abs. 2 EU-Vertrages. Die KPV fordert daher, 
dass die EU-Kommission bei der Vorlage neuer Re-
geln das Subsidiaritätsprinzip konsequent beachtet 
und die Gestaltungsmöglichkeiten der Kommunen  
in der Tradition der kommunalen Selbstverwaltung 
nicht weiter einschränkt und ggf. Regelungen zurück-
nimmt. 

2.  Ein zukunftsfähiges, von den Bürgern akzeptiertes 
 Europa braucht starke Kommunen. Die KPV fordert 
die Kommunen auf, sich stärker in die europäischen 
Gesetzgebungsprozesse einzubringen und frühzeitig 
auf unzulässige Eingriffe in die kommunale Selbst-
verwaltung hinzuweisen. Durch Einführung des Früh-
warnsystems für Subsidiaritätsrügen ist die Kom-
mission verpflichtet, schon vor dem Vorschlag für 
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 einen Rechtsakt die Meinung nationaler Parlamen- 
te einzuholen. Hier müssen die Kommunen besser 
 eingebunden werden. Die Kommission muss in der 
 Zukunft verpflichtet werden, frühzeitig Folgenab-
schätzungen für die kommunale Ebene zu erstel- 
len. Auch die Einflussnahme über den Ausschuss der 
Regionen (AdR) sollte stärker wahrgenommen wer-
den, denn Kommunen muss es zukünftig besser ge-
lingen, über die gesamte Dauer des Gesetzgebungs-
prozesses Gehör zu finden. Daher fordert die KPV ei-
ne stärkere Berücksichtigung der Kommunen bei  
den Sitzverteilungen in der deutschen Delegation im  
AdR.

Gestalten Sie Europa mit!

Wir wollen ein bürgernahes und kommunalfreundliches 
Europa: Eine gute EU- Regionalpolitik, überschaubare und 
nachvollziehbare Regelungen sowie transparente Abläu-
fe, möglichst wenig Bürokratie und nicht zuletzt eine zu-
kunftsweisende regionale Förderpolitik.

Unser Europa überlassen wir nicht den Zentralisten, 
Skeptikern und Technokraten. Wir wollen in Europa 
 Menschen, die verantwortungsbewusst und maßvoll re-
gieren und die Prinzipien der Selbstbestimmung, der Ge-
genseitigkeit, der Gleichberechtigung und der Gleichver-
pflichtung achten. Dafür brauchen wir die Unterstützung 
der kommunalen Amts- und Mandatsträger, damit am 26. 
Mai 2019 die Menschen zur Wahl gehen und der Union 
und ihren Kandidatinnen und Kandidaten ihre Stimme ge-
ben.

Taskforce des AdR

Unter der Leitung von EU-Kommissar Frans Timmermans 
hat die Taskforce für Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit 
und „Weniger, aber effizienteres Handeln“ ihren Ab-
schlussbericht vorgelegt. Es geht um Vorschläge für eine 
bessere präventive Berücksichtigung der Grundsätze Sub-
sidiarität und Verhältnismäßigkeit in den EU-Institutionen. 

Empfehlung	1:	Organe und Einrichtungen der Union so-
wie die nationalen und regionalen Parlamente sollten ein 
gemeinsames Verfahren zur Subsidiaritätsprüfung an-
wenden.

Empfehlung	2:	Die Kommission sollte die auf dem Ver-
trag beruhende Frist von acht Wochen für die Abgabe 
begründeter Stellungnahmen durch die nationalen Par-
lamente verlängern.

Empfehlung	3:	Den nationalen Parlamenten sollten zwölf 
Wochen gewährt werden, um ihre begründeten Stellung-
nahmen auszuarbeiten. Die nationalen Parlamente soll-
ten die regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbefug-
nissen konsultieren, wenn ihre Zuständigkeiten nach na-
tionalem Recht durch den Gesetzesvorschlag der EU 
betroffen sind.

Empfehlung	4:	Gemeinsam mit den nationalen Parla-
menten und dem Europäischen Ausschuss der Regio-
nen (AdR) sollte die Kommission die nationalen, lokalen 
und regionalen Gebietskörperschaften frühzeitig in die 
politische Entscheidungsfindung einbinden.

Empfehlung	 5:	 Die Kommission sollte sicherstellen, 
dass die territorialen Auswirkungen in den Folgenab-
schätzungen und Bewertungen systematisch berück-
sichtigt und be wer tet werden.

Empfehlung	6:	Das Europäische Parlament und der Rat 
sollten ein Subsidiaritätsraster bei ihren Verhandlungen 
nutzen, um die Auswirkungen für die lokalen und regio-
nalen Gebietskörperschaften einzubeziehen.

Empfehlung	7:	Die regionalen und nationalen Parlamente 
sollten ihre jeweiligen Plattformen für den Informations-
austausch (REGPEX und IPEX26) wirksamer vernetzen.

Den vollständigen Bericht zum Download gibt es hier: 
 https://bit.ly/2px7Ggo.
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Sonnenenergie wird die Gasinfrastruktur – besonders in 
Zeiten „kalter Dunkelflaute“ – so zur grünen Batterie der 
Energiewende.

81 Prozent weniger CO2 bis 2050  
dank regenerativem Erdgas

Dass sowohl herkömmliches als auch regeneratives Erdgas 
für die Energiewende eine bedeutsame Rolle spielen, hat be-
reits unsere Studie „Wärmemarkt 2050“ gezeigt: Bis zum 
Jahr 2050 können durch den effizienten Energieträger bis zu 
81 Prozent der CO

2
-Emissionen von Wohngebäuden einge-

spart werden. Gegenüber dem Referenzjahr 1990 würde 
damit das CO

2
-Reduktionsziel der Bundesregierung einge-

halten werden. Eine Schlüsselrolle spielen dabei neben der 
effizienten Gas-Brennwerttechnik insbesondere die Einfüh-
rung neuer Gastechnologien wie der Brennstoffzelle sowie 
die Option der Beimischung von erneuerbarem Erdgas. 

Umfragen unter Betreibern von Nahwärmenetzen bestäti-
gen: Schon heute kommt in jeder zweiten gasbetriebenen 
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage Biomethan zum Einsatz. 

Geht man nach den Plänen der Bundesregierung, soll der 
Gebäudesektor bis zum Jahr 2050 80 Prozent der Primäre-
nergie und der CO2-Emissionen einsparen, um die Klima-
schutzziele zu erreichen. Das kann nur durch zunehmende 
Effizienzsteigerungen gelingen, zum Beispiel im Bereich 
der Gebäudedämmung, vor allem aber bei der Warmwas-
serversorgung und Gebäudeheizungen. Auch der weitere 
Ausbau der erneuerbaren Energien ist für eine umwelt-
schonende Energieversorgung von zentraler Bedeutung. 
Mit gasbetriebenen, dezentralen Blockheizkraftwerken als 
kommunale Energiezentralen lässt sich beides kombinie-
ren – für das emissionsarme und hocheffiziente Ener-
giesystem von morgen.

Schon heute lassen sich im Wärmemarkt viel Effizienzstei-
gerungen mit geringem Aufwand erzielen. Die wirtschaft-
lich sinnvollste Option für sofortigen Klimaschutz ist dabei 
oft ein Wechsel des Wärmeerzeugers. Allein durch den 
Austausch von 13 Millionen alten, ineffizienten Heizungen 

in deutschen Kellern ge-
gen moderne, energiespa-
rende Modelle könnten 
Millionen Tonnen CO

2
 ein-

gespart werden. Hochmo-
derne Gasheizun gen sind 
dabei der ideale Partner 
der erneuerbaren Energi-
en, denn der Brennstoff 
Erdgas wird selbst zuneh-
mend grüner.

Gasinfrastruktur 
als grüne Batterie der Energiewende

So kann neben Biogas aus Biomasse mittelfristig auch zu-
nehmend synthetisches Erdgas genutzt werden. Es wird 
mithilfe des Power-to-Gas-Verfahrens aus überschüssi-
gem Ökostrom erzeugt, unbegrenzt in das Gasnetz einge-
speist und dahin transportiert, wo es gebraucht wird – 
eine innovative Alternative zum Stromnetzausbau. Als 
einziger verfügbarer Langzeitspeicher von Wind- und 

Dr. Tim Kehler
ist Vorstand von Zukunft ERDGAS, 
der Initiative der deutschen Gas-
wirtschaft
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Gasbetriebene Blockheizkraftwerke

Schule und Schwimmbad als 
kommunale Energiezentralen
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Bereits durch einen Anteil von 35 Prozent erneuerbarer 
Gase sind bis 2050 so bis zu 16 Millionen Tonnen weniger 
CO

2
-Ausstoß möglich. Auch die aktuelle Leitstudie der 

Deutschen Energie-Agentur (dena) kommt zu einem ähn-
lichen Ergebnis. Schon ab dem Jahr 2030 wird der Einsatz 
von grünen Gasen für die Erreichung der Klimaziele un-
verzichtbar. Und mit einem technologieoffenen System, 
in dem Erdgas eine tragende Rolle spielt, kann das ambi-
tionierte 95-Prozent-Ziel sogar günstiger erreicht werden 
als das 80-Prozent-Ziel mit der Strategie der „all electric 
world“, wie die Untersuchung zeigt.

Dezentrale, gasbetriebene KWK-Anlagen  
als Rückgrat der Wärmewende

Gaskraftwerke werden laut dena-Prognose daher künftig 
zum Fundament einer gesicherten Energieerzeugung – heu-
te betrieben mit Erdgas, morgen betrieben mit grünem Gas. 
Zwar produziert aktuell bereits mehr als die Hälfte der Gas-
kraftwerke nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) neben Strom auch Wärme. Die aktuell installierte 
Leistung von 30 GW muss laut dena aber fast verdreifacht 
werden, wenn der wachsende Energiebedarf durch den um-
weltschonenden Energieträger gedeckt werden soll. Beson-
ders dezentrale KWK-Gaskraftwerke sind die Zukunft der 
Energieversorgung: Sie können flexibel regionale Schwan-
kungen im Stromangebot ausgleichen, Spitzenlasten abde-
cken und so einen wesentlichen Beitrag zur Netzentlastung 
und zur Stabilisierung des Stromsystems leisten.

Aber auch für Kommunen bietet die Kraft-Wärme-Kopplung 
im Bereich der Nahwärme großes Potenzial, denn ihr Wir-

kungsgrad liegt deutlich über dem anderer Technologien. 
Durch die Nutzung der bei der Stromerzeugung entstehen-
den Abwärme als Raum- oder Prozesswärme erhöht sich der 
Wirkungsgrad der Anlage auf bis zu 90 Prozent. Die Folge: 
Der Energiebedarf wird merklich gesenkt, sodass auch die 
CO

2
-Emissionen deutlich reduziert werden. Eine kosteneffi-

ziente Sanierungsmaßnahme mit großer Wirkung.

Effiziente Energieerzeugung im Keller  
von Krankenhaus, Schule und Altenheim

Kommunen profitieren durch den Einsatz von KWK-Anla-
gen in mehrfacher Hinsicht: Sie sind vielfach erprobt, 
technisch ausgereift, erlauben eine effiziente Energienut-
zung und damit einen wirtschaftlichen Betrieb. Dadurch 
werden die Stadtkassen spürbar entlastet. Und auch in 
das Stadt- und Landschaftsbild fügen sich KWK-Anlagen 
ein, denn sie können unsichtbar in den Kellerräumen von 
Objekten mit hohem und stetigem Wärmebedarf instal-
liert werden. Krankenhäuser, Schwimmbäder, Turnhallen, 
Schulen oder Altenheime werden somit zur kommunalen 
Energiezentrale.

Warme Seminarräume  
an der Freien Universität Berlin

Beispiel Berlin: An zwei Standorten der Freien Universität 
wurden 2013 mit Erdgas betriebene Blockheizkraftwerke 
(BHKW) in Betrieb genommen. Insgesamt versorgt das 
Nahwärmesystem allein an diesen beiden Standorten 40 
Gebäude zuverlässig mit Energie. Aufgrund der guten Er-
fahrungen ergänzte die FU ihre Energieversorgung in den 
Folgejahren um zwei weitere BHKW. Durch die dezentrale 
Erzeugung von Wärme und Strom hat die Universität ihre 
Energiekosten und ihren Primärenergieverbrauch seither 
um mehr als ein Fünftel reduziert. Das schlägt sich gleich-
zeitig bei den Emissionen nieder: Jährlich spart die Uni-
versität rund 2.800 Tonnen CO

2
 ein.

Größter Klimaschutz zum kleinsten Preis  
dank Erdgas

Eines wird deutlich: Die Energiewende kann im Wärme-
markt schon heute gelingen, denn mit Erdgas können 
Städte und Gemeinden bereits jetzt auf einen sicheren, 
zuverlässigen und effizienten Energieträger setzen und 
den größten Klimaschutz zum kleinsten Preis erzielen. 
Denn auch wenn Windstille herrscht und die Sonne nicht 
scheint, muss eine emissionsarme Wärmeversorgung ge-
sichert sein – zunehmend grüner werdendes Erdgas ist 
da eine bezahlbare Option für den Beginn der Wärmewen-
de in der eigenen Stadt.
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Die Smart City der Zukunft ist klimagerecht, energie- 
und ressourceneffizient, innovativ und bürgernah.  
Von Mobilität und Infrastruktur über Energie und Umwelt, 
Verwaltung und Wirtschaft bis zu Bildung und Arbeit.  
Die kommunalen Unternehmen kümmern sich nicht  
nur um die Infrastrukturen, wie Glasfasernetze,  
intelligente Verteilnetze oder LoRaWAN.  
Sie bieten auch innovative Dienste  
auf Basis digitaler Infra- 
strukturen, die ihren Kun- 
den einen echten Mehr- 
wert bieten. Ob smartes  
Parken, vernetzte Mobilität,  
bedarfsabhängige Abfallentsorgung oder eine City App – 
Stadtwerke und kommunale Unternehmen sind wichtige 
Lösungspartner und Umsetzer. Die Smart City macht nicht 
an Stadtgrenzen halt: Wir stehen für eine übergreifende 
Zusammenarbeit und denken immer auch die Region mit. 
Lebensqualität wird in Stadt oder auf dem Land durch leis-
tungsfähige Infrastrukturen und Digitalisierung bestimmt. 
Anspruch muss der Anschluss für alle sein.
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Gleichwertigkeit vor Ort

Kommunale 
Handlungsspielräume

Die Diskussion über die Schaffung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse in urbanen und ländlichen Räumen in Deutsch-
land ist hoch aktuell. Insbesondere durch die konkrete Be-
nennung im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD, unter-
stützt durch den im Juli 2018 erfolgten Einsatz einer Kom-
mission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ ist das Thema 
in den Fokus der Betrachtung gerückt.

In der öffentlichen Wahrnehmung sind „Gleichwertige Le-
bensverhältnisse“ oft ein Thema von Bund und Ländern. 
Da geht es um gesetzliche Regelungen oder darum, was 
unter „gleichwertig“ zu verstehen sei. Und es geht natür-
lich um Geld: Zuschüsse zur Unterstützung der Kommu-
nen, Neuausrichtung der Städtebauförderung in Richtung 
ländliche Räume, Optimierung der GRW-Förderung, Grund-
steuerreformierung, Lösung von kommunalen Altschuld-
problemen und vieles mehr. Es geht auch um planerische 
Rahmensetzungen: Eine starke Raumordnung als Aufgabe 
des Bundes, ergänzt durch Landesentwicklungsprogram-

me soll die Basis für ge-
rechte Chancen beim Zu-
gang zur Daseinsvorsorge 
vor Ort liefern. Und eine 
Digitalisierungsstrategie 
soll dafür sorgen, dass 
auch ländliche Räume von 
der Entwicklung profitie-
ren und diese nicht in 
Funklöchern „untergehen“. 

Aktive Rolle der 
Kommunen nötig

All diese Aspekte sind unstrittig richtig: Natürlich kostet die 
Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse Geld. Und es 
ist erfreulich, dass der Bund die momentan gute Finanzlage 
nutzt, um die Umsetzung von Maßnahmen in allen Landes-
teilen zu unterstützen. Dennoch: Die besten Rahmenbedin-
gungen nutzen nichts, wenn man die sich bietenden Chan-
cen in den Kommunen nicht in konkrete Ergebnisse umset-
zen kann. Die kommunalen Akteure sind gut beraten, sich 

durch Eigeninitiative zu positionieren, um verfügbare Bud-
gets auch nutzen zu können. Eine Vielzahl an Aktivitäten auf 
kommunaler Ebene ist denkbar, um die oft noch abstrakt 
geführte Diskussion über die Schaffung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse in konkret greifbare Projekte zu überfüh-
ren. Die folgenden Ausführungen stellen deshalb nur eine 
Auswahl dar, welche die DSK | BIG Gruppe mit ihrer lang-
jährigen Praxiserfahrung als besonders wichtig einstuft. 

Kommunale Ausgangsposition bestimmen

Eine detaillierte Analyse der konkreten Handlungserforder-
nisse vor Ort ist zwingend für zielgerichtete Maßnahmen. 
Dies kann in Form eines „Zukunftschecks“ erfolgen, der 
maßgebliche Handlungsfelder der Daseinsvorsorge analy-
siert. Wichtige Themenblöcke sind bauliche, infrastruktu-
relle und soziale Herausforderungen. Die Berechnung zu-
künftiger Ausstattungsbedarfe lässt sich mithilfe geeigne-
ter Methoden auch für kleinräumige Strukturen präzise 
vornehmen – etwa durch das von der DSK | BIG Gruppe 
entwickelte Prognosetool DEMUDAS (Demographie und 
Daseinsvorsorge). Wenn dann die aus der Analyse abgelei-

Dr. Frank Burlein
Mitglied der Geschäftsführung der 
DSK Deutsche Stadt- und Grund-
stücksentwicklungsgesellschaft 
mbH & Co. KG
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teten Maßnahmen priorisiert werden, ist sichergestellt, 
dass in einem überschaubaren Zeitfenster auch Projekte 
realisiert werden können, die zur Verbesserung defizitärer 
Bereiche vor Ort beitragen. Schließlich ist darauf hinzuwei-
sen, dass bei der Analyse der Blick nicht an der Gemeinde-
grenze enden darf – Gleichwertigkeit in ländlichen Räumen 
ist dann gesichert, wenn durch interkommunale Kooperati-
on Lösungsansätze aufgezeigt werden. 

Konkrete Handlungsfelder definieren

Bei der Diskussion um Schaffung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse geht es auch um Themenfelder wie bezahlba-
ren Wohnraum und um bedarfsgerechte Angebote für alle 
Altersklassen. Dazu empfehlen sich eine detaillierte Ana-
lyse der vorhandenen Innenentwicklungspotenziale sowie 
die kritische Auseinandersetzung mit möglichen neuen 
Flächenausweisungen in Randlage bei entsprechend er-
mitteltem Bedarf. Aufzustellende Wohnkonzepte müssen 
zukunftsrelevante Themen wie Klimawandel, Integration, 
barrierefreier Wohnraum und die erweiterte Nutzung von 
Freiräumen umfassen. Es bedarf kooperativer Entwick-
lungsansätze zusammen mit örtlichen Partnern wie der 
Wohnungswirtschaft und sozialen Trägerorganisationen, 
um im vernetzten Verbund erfolgreich zu agieren. 

Im Handlungsfeld Verkehr muss man von der reinen Ver-
kehrsbetrachtung hin zu einer Mobilitätsanalyse kommen. 
Hierzu zählt die Vernetzung mit benachbarten Zentren, die für 
die Sicherung der eigenen Ortsstruktur einen wesentlichen 
externen Faktor bilden. Bedarfsgerechter ÖPNV- und Radver-
kehr-Ausbau, autonomes Fahren oder Carsharing und Elek-

tromobilität sind wichtige Aspekte zur Sicherung von Lebens-
qualität in ländlichen Raumen, aber auch in urbanen Zentren. 

Kompetente Partner einbinden 

Die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse durch 
aktives Agieren auf kommunaler Ebene erfordert einen 
hohen Erfahrungsschatz, insbesondere im Umgang mit 
Themenfeldern des demografischen Wandels. Gut ist die 
Einbindung von Spezialisten, die sich bundesweit mit ei-
ner Vielzahl vergleichbarer Fälle befassen. Insbesondere 
gilt dies im Hinblick auf die in aller Regel erforderliche 
Finanzierung der geplanten Vorhaben mit Zuschüssen. 
Echte „Fördermittelscouts“, die die Förderangebote von 
Bund, Ländern und EU, aber auch spezifischer Sonder-
budgets für entwicklungsrelevante Sachverhalte (wie z. B. 
die der KfW) gut kennen, sind wichtige Akteure, um auf 
dem Weg zu gleichwertigen Lebensverhältnissen konkret 
vor Ort in der Kommune besser voranzukommen. 

Personelle Verwaltungsmodernisierung 
vorantreiben

Die zu lösenden Aufgaben auf dem Weg zur Schaffung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse vor Ort erfordern oft 
neue fachliche Kompetenzen als zu früheren Zeiten. Stellen-
profile wie z. B. Klimaschutz- oder Demografie-Beauftragter 
sind Ausdruck sich wandelnder Anforderungen an die kom-
munale Verwaltung. Die immer komplexer werdenden und 
von der Bürgerschaft eingeforderten Beteiligungsprozesse, 
damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit und Moderations-
aufgaben sind ebenfalls Handlungsfelder, die spezielle Qua-
lifikation benötigen. Auch hier können externe Beauftragte 
projektbezogen gut unterstützen. Dennoch ist eine zentrale 
Führung durch die Kommunalverwaltung geboten. Insofern 
steht auch der öffentliche Dienst vor der Herausforderung 
des „Onboardings“ spezialisierten Personals. 

Fazit

Die Gestaltung gleichwertiger Lebensverhältnisse beginnt in 
den Kommunen. Neben der Schaffung von Rahmenbedin-
gungen unterschiedlichster Art durch Bund und Länder be-
darf es einer aktiven kommunalen Strategie, um den Her-
ausforderungen vor Ort begegnen zu können. Eine Vielzahl 
der im Sinne von Gleichwertigkeit besonders relevanten 
Handlungsfelder der Daseinsvorsorge kann durch kommu-
nales Handeln positiv beeinflusst werden – analytisch, in-
haltlich, fachlich, personell. Dann kann es gelingen, sowohl 
im urbanen als auch im ländlichen Raum trotz gänzlich un-
terschiedlicher Herausforderungen kurzfristige Erfolge bei 
der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse zu sichern. 
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Die Krankenhausträgerschaft ist in den letzten Jahren stark 
in Bewegung geraten. Es vergeht kaum eine Woche, in wel-
cher die Presse nicht über Krankhausdefizite berichtet und 
die Lokalpolitik dadurch in die Schlagzeilen gerät. Beson-
ders kleinere Einrichtungen mit weniger als 150 Betten in 
ländlichen Regionen stehen unter großem wirtschaftlichen 
Druck.

Um solche Standorte dauerhaft für die lokale Bevölke-
rung zu sichern, bedarf es eines modernen und effizien-
ten Krankenhausmanagements durch Experten verschie-
dener Fachrichtungen. Wer diese Experten zukünftig an 
Bord hat, wird sich um die Zukunft seines Krankenhauses 
vor Ort sowie über Verlust-Ausgleiche durch kommunale 
Finanzhaushalte keine Sorgen mehr machen müssen.

Viele europäische Nachbarn machen es Deutschland vor. 
Auch dort werden immer häufiger kommunale Einrichtun-
gen in die Hände privater Träger gegeben und das mit Er-

folg für alle Beteiligten. Für 
deutsche Kommunen und 
Landkreise bieten sich eben-
falls vielfältige Möglichkei-
ten, eigene Ge  sund heitsun-
 ter neh men in private Trä-
gerschaf ten zu überfüh-
ren. Dabei liegen die Vor-
teile für die Politik auf der 
Hand:

K  Garantie des Sicherstel-
lungsauftrages

K  Investitionen in die Zukunft der Einrichtung
K  Langfristige Standortsicherung und damit Arbeitsplatz-

sicherung
K  Dauerhafte Entlastung des kommunalen Haushalts durch 

Befreiung von Investitions- und Verlustrisiken

Die erfolgreiche Privatisierung mehrerer Einrichtungen in 
den vergangenen Jahren bescheinigt der AMEOS Gruppe, 
dass es ihr gelingt, die erworbenen Gesundheitseinrich-
tungen nachhaltig am Markt zu positionieren und sie 
gleichzeitig wirtschaftlich wie medizinisch weiterzuentwi-
ckeln. Dazu drei erfolgreiche Beispiele der letzten Jahre:

Sachsen-Anhalt –  
Erhalt der medizinischen Versorgung

Im Jahr 2010 erfolgte die Schließung des Krankenhauses im 
sachsen-anhaltinischen Staßfurt. Für die lokale Bevölkerung 
war diese Schließung mit großen Ängsten und Sorgen ver-
bunden. AMEOS übernahm das Klinikum Staßfurt und 
schaffte die Wiedereröffnung – ein in Deutschland überaus 
seltenes Erfolgsprojekt. Das AMEOS Klinikum Staßfurt ist 
heute ein Krankenhaus der Basisversorgung mit ambulan-
tem Operationszentrum und ist zudem Akademisches Lehr-
krankenhaus der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. 

Mecklenburg-Vorpommern –  
Erhalt der pädiatrischen Versorgung

Im Oktober 2015 entschied sich die Universitätsmedizin 
Greifswald, die stationäre pädiatrische Versorgung in An-
klam einzustellen. Parallel dazu schloss das Kreiskran-
kenhaus Wolgast seine Klinik für Gynäkologie, Geburtshil-
fe und Pädiatrie. Die Versorgung jüngster und junger Pa-
tienten war akut gefährdet. Um die pädiatrische Versor-
gung in der strukturschwachen Region sicherzustellen, 
eröffnete das AMEOS Klinikum Anklam Anfang Februar 
2016 eine eigene Kinderklinik. 
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Dipl.-Kfm. Gerald Baehnisch
Regionalleiter Kommunikation Region 
AMEOS West 

Gesundheitsversorgung mit Zukunft

Privatisierung als Chance
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Region Bremerhaven –   
Erhalt und Ausbau des Leistungsangebotes

Ende 2015 stand es nicht gut für drei der insgesamt vier 
Krankenhäuser in der Region Bremerhaven. Die Schließung 
eines Krankenhauses in der Innenstadt von Bremerhaven 
war quasi vorauszusehen und zwei weitere Krankenhäuser 
in der Region schrieben seit mehreren Jahren hohe Verlus-
te. AMEOS übernahm die Einrichtungen, bündelte und 
strukturierte das medizinische Leistungsportfolio neu und 
richtete medizinische Zentren ein. Fortan stand den Bre-
merhavener Patientinnen und Patienten nach der Übernah-
me durch AMEOS ein moderneres und verbessertes medi-
zinisches Leistungsangebot zur Verfügung. 

Diese drei Beispiele sind Zeugnis für die hohe Kompetenz 
der AMEOS Gruppe, existenzbedrohte medizinische Ein-
richtungen auf einen erfolgreichen Wachstumspfad zu-
rückzuführen und so die Gesundheitsversorgung in den 
Regionen zu sichern. AMEOS setzt dabei neue Maßstäbe 
in der Gestaltung von Klinikums- und Zentrumsstrukturen 
und definiert Abläufe neu. Dabei wird besonderer Wert 
auf die Einbeziehung der Mitarbeitenden und lokal ver-

antwortlichen Gremien gelegt, um die bestehenden Po-
tentiale der Einrichtungen optimal auszuschöpfen und sie 
so zukunftssicher aufzustellen.

Im Vordergrund einer Partnerschaft mit AMEOS steht die 
Gewährleistung der medizinischen Dienstleistung sowie 
die Rolle als attraktiver und verlässlicher lokaler Arbeit-
geber. Mit einer langfristig orientierten Finanzierungs-
struktur sichert AMEOS zudem den zukunftsfähigen Fort-
bestand der Gesundheitseinrichtung. Die erwirtschafte-
ten Überschüsse werden nicht ausgeschüttet, sondern 
fliessen zur Leistungsausweitung zurück in die zu sanie-
renden Gesundheitseinrichtungen.

Mit 13.000 Mitarbeitenden in 80 Einrichtungen an 44 Stand-
orten zählt die AMEOS Gruppe zu den großen privaten Ge-
sundheitsversorgern im deutschsprachigen Raum und sichert 
die umfassende Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in 
den Regionen. Das Leistungsangebot umfasst Krankenhäu-
ser, Poliklinika, Pflege- und Eingliederungseinrichtungen.

Kontakt: Beteiligungserwerb und Integrationsmanagement: 
christoph.arnold@ameos.ch.
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ameos.euVor allem Gesundheit

  Hochwertige medizinische und pfl egerische Betreuung mit Menschlichkeit und Fürsorge
  ... an 44 Standorten im deutschsprachigen Raum,
  ... in 80 Krankenhäusern, Pfl ege- und Eingliederungseinrichtungen,
  ... an 9.000 Betten bzw. Behandlungsplätzen.

 13.000 Mitarbeitende
 arbeiten für Ihre Gesundheit
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Beamte haben bei Krankheit einen Anspruch auf Beihilfe. 
Der Dienstherr trägt dann mindestens 50 Prozent der Be-
handlungskosten. Der Rest wird über einen Beihilfetarif der 
Privaten Krankenversicherung (PKV) abgesichert. 94 Pro-
zent aller Beamten haben sich für diese bewährte Kombi-
nation entschieden.

Seit August 2018 bietet das Land Hamburg alternativ allen 
Neubeamten als sogenannte „pauschale Beihilfe“ einen Ar-
beitgeberzuschuss zur Krankenversicherung an. Dahinter 
steckt ein politisches Ziel: Sollten Beamte dadurch zu ei-
nem Wechsel in die GKV motiviert werden, wäre das aus 
SPD-Sicht ein „großartiger Schritt in Richtung Bürgerversi-
cherung“. Dementsprechend diskutieren rot-rot-grüne Ko-
alitionen wie Berlin oder Thüringen eine Übernahme des 
Modells. Sachlich gibt es dafür keinen Grund.

Kombination aus Beihilfe und PKV  
bleibt für Beamte erste Wahl

Die Hamburger Bilanz nach den ersten Monaten zeigt: Die Be-
amten geben nach wie vor der klassischen Kombination aus 
Beihilfe und PKV den Vorzug. Sie wissen, dass sie damit höhe-
re Leistungsansprüche haben – und zugleich für ihren PKV-Ta-
rif in der Regel geringere Beiträge zahlen als in der GKV.

„Pauschale Beihilfe“ in Hamburg

Mogelpackung für Beamte

Risiken des „Hamburger Modells“  
für die Beamten

Wer sich für den Arbeitgeberzuschuss entscheidet, muss 
seinen Beihilfeanspruch unwiderruflich aufgeben. Wer 
später in ein anderes Bundesland wechselt, muss den 
GKV-Beitrag allein bezahlen, weil es dort keinen Zuschuss 
gibt. Zudem muss er im Ruhestand GKV-Beiträge auf alle 
Einnahmen zahlen – inkl. Lebensversicherungen, Mieten 
und Zinsen – bis zum Höchstbeitrag über 780 Euro im 
Monat ab 2019.

Finanzielle Risiken für die GKV 

Der Zuschuss könnte allenfalls Beamtenhaushalte mit ge-
ringem Einkommen und vielen Kindern zum Wechsel be-
wegen. Die GKV würde dann überproportional mit der 
Versorgung von Versicherten belastet, die dort keine kos-
tendeckenden Beiträge zahlen.

Belastungen für den Haushalt  
und die Steuerzahler

Der Zuschuss bringt bei jedem Neubeamten viele Jahr-
zehnte lang höhere Kosten – zu Lasten der Steuerzahler. 
Erst ab etwa dem 57. Lebensjahr würde der GKV-Arbeit-
geberanteil im Schnitt unter den Beihilfeausgaben liegen. 
Kein Wunder, dass andere Länder diese Idee verworfen 
haben.

Kein Handlungsbedarf

Das „Hamburger Modell“ soll angeblich Wahlfreiheit 
schaffen, beschränkt aber die längst bestehende Wahlop-
tion zwischen GKV und PKV, weil die Beamten die einmal 
getroffene Entscheidung nicht mehr widerrufen können. 
Und schon heute hat jeder Beamte unabhängig von Be-
hinderungen oder Vorerkrankungen eine Aufnahmega-
rantie in der PKV-‚Öffnungsaktion‘.

Autor: Dr. Timm Genett
Geschäftsführer Politik beim Verband  
der Privaten Krankenversicherung (PKV)

Passt wie Fisch 
zu Brötchen

www.beamte-in-der-pkv.de

94 Prozent der Beamten finden: 

Die Kombination aus individueller Beihilfe und 

Privater Krankenversicherung passt perfekt zusammen. 
Sonderveröffentlichung

KOPO lesen –
wissen was 
vor Ort passiert

Neu: KOPO online 

für Ihr Smartphone 

oder Tablet 

für nur 58,80 Euro!

kopo.de/kopo-app
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� Ja, ich bestelle ein Probeabonnement der KOPO

(kommunal politische blätter) zum Vorzugspreis 

von 12,90 Euro (statt 19,30 Euro).

� Ja, ich bestelle ein Abonnement der KOPO 

zum Preis von 70,80 Euro.

� Ja, ich bestelle ein Online-Abonnement der KOPO 

zum Preis von 58,80 Euro. 

Das Abonnement kann ich jederzeit mit einer Frist 

von drei Monaten zum Quartalsende kündigen. 

Senden Sie bitte Ihre Bestellung per Post an die 

Kommunal-Verlag GmbH, Klingelhöferstraße 8, 10785 Berlin,

oder schicken Sie ein Telefax: 030 22070478

Institution

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Land

Datum, Unterschrift

Sie wollen rechtzeitig über anstehende Entscheidungen
im Bundestag und in der Europäischen Union infor miert
werden? 
Sie wollen die Hintergründe und Auswirkungen 
auf die Kommunen?  
Sie wollen rechtzeitig mit Ihren Abgeordneten
 fachkundig die Diskussion führen?

� Lesen Sie KOPO und mischen Sie sich ein! 

Sie wollen grundlegende Fachinformationen? 
Sie wollen über die aktuelle Rechtsprechung unter-
richtet sein? 
Sie wollen den kommunalrechtlichen Hintergrund?

� Lesen Sie KOPO und Sie sind besser informiert!

Sie wollen Teil der kommunalen Familie sein? 
Sie wollen etwas über die Menschen erfahren?

� KOPO: Informativ, hintergründig und spannend!

Die KOPO (kommunalpolitische blätter) ist die offizielle
Stimme der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU
und CSU Deutschlands (KPV) und erscheint elfmal im Jahr
bundesweit in neuem modernen Magazinlayout.

Auch Ihre Gemeinde, Stadt, Ihr Kreis oder
Ihre Fraktion kann sich die KOPO leisten:
Bestellen Sie jetzt!

Ihr Probe-Abozum Vorzugspreis:Drei Ausgabenfür 12,90 Euro!kopo.de/probeabo

Kopo Abo-Anzeige 2018  07.03.18  11:59  Seite 1



KOPO lesen –
wissen was 
vor Ort passiert

Neu: KOPO online 

für Ihr Smartphone 

oder Tablet 

für nur 58,80 Euro!

kopo.de/kopo-app
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� Ja, ich bestelle ein Probeabonnement der KOPO

(kommunal politische blätter) zum Vorzugspreis 

von 12,90 Euro (statt 19,30 Euro).

� Ja, ich bestelle ein Abonnement der KOPO 

zum Preis von 70,80 Euro.

� Ja, ich bestelle ein Online-Abonnement der KOPO 

zum Preis von 58,80 Euro. 

Das Abonnement kann ich jederzeit mit einer Frist 

von drei Monaten zum Quartalsende kündigen. 

Senden Sie bitte Ihre Bestellung per Post an die 

Kommunal-Verlag GmbH, Klingelhöferstraße 8, 10785 Berlin,

oder schicken Sie ein Telefax: 030 22070478

Institution

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Land

Datum, Unterschrift

Sie wollen rechtzeitig über anstehende Entscheidungen
im Bundestag und in der Europäischen Union infor miert
werden? 
Sie wollen die Hintergründe und Auswirkungen 
auf die Kommunen?  
Sie wollen rechtzeitig mit Ihren Abgeordneten
 fachkundig die Diskussion führen?

� Lesen Sie KOPO und mischen Sie sich ein! 

Sie wollen grundlegende Fachinformationen? 
Sie wollen über die aktuelle Rechtsprechung unter-
richtet sein? 
Sie wollen den kommunalrechtlichen Hintergrund?

� Lesen Sie KOPO und Sie sind besser informiert!

Sie wollen Teil der kommunalen Familie sein? 
Sie wollen etwas über die Menschen erfahren?

� KOPO: Informativ, hintergründig und spannend!

Die KOPO (kommunalpolitische blätter) ist die offizielle
Stimme der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU
und CSU Deutschlands (KPV) und erscheint elfmal im Jahr
bundesweit in neuem modernen Magazinlayout.

Auch Ihre Gemeinde, Stadt, Ihr Kreis oder
Ihre Fraktion kann sich die KOPO leisten:
Bestellen Sie jetzt!

Ihr Probe-Abozum Vorzugspreis:Drei Ausgabenfür 12,90 Euro!kopo.de/probeabo
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dern zurückerstattet werden. GVV-Kommunal versteht 
Versicherung als Hilfe, Beratung und Problemlösung. Spe-
zialisten mit besonderem Know-how beurteilen beispiels-
weise Risiken aus der Amtshaftung, aus der Versorgung 
mit Elektrizität, Gas, Wasser, aus dem Betrieb von Kranken-
häusern, Sparkassen, kommunalen Unternehmen und 
Schulen, aus Bauvorhaben und Umweltbelastungen.

Kostenlose Schulungen zur Schadenverhütung

Diese Spezialisierung hat über Jahrzehnte zu einer nahe-
zu einmaligen Fachkompetenz geführt, die sich auch in 
überregionaler Mitarbeit bis hin zur Mitwirkung bei ge-
setzgeberischen Maßnahmen auswirkt. GVV-Mitarbeiter 
beobachten und bewerten regelmäßig Risiken und Schä-
den im kommunalen Bereich. Sie informieren die Mitglie-
der über aktuelle Entwicklungen und bieten kostenlos 
Beratung und Schulung zur optimalen Ausgestaltung des 
Versicherungsschutzes sowie zur Schadenverhütung an. 

GVV-Kommunalversicherung VVaG
Telefon 0221 4893-0, E-Mail: info@gvv.de, www.gvv.de

Kommunen üben komplexe hoheitliche oder fiskalische Tä-
tigkeiten aus. Darin liegt ein hohes Risikopotenzial, denn 
das Ausmaß eintretender Schäden ist kaum vorhersehbar. 
Schnell droht hier die finanzielle Katastrophe. Seit über 
100 Jahren unterstützt GVV-Kommunal als Versicherungs-
verein auf Gegenseitigkeit das kommunale Risikomanage-
ment und bietet dadurch Sicherheit für die Zukunft der 
Kommunen.

Der besondere Bezug zur kommunalen Familie wird be-
reits bei der Besetzung der Gremien von GVV-Kommunal 
deutlich. Derzeit sind über 7 000 Städte, Gemeinden, 
Kreise, kommunale Unternehmen und Sparkassen nicht 
nur Versicherungsnehmer, sondern gleichzeitig auch Mit-
glieder ihrer Kommunalversicherung. Sie erhalten durch 
ihre Vertreter im Vorstand, Aufsichtsrat und Regional- 
und Fachbeiräten vielfältige Gestaltungs- und Mitbestim-
mungsrechte. Zudem steht mit dem früheren Lippstädter 
Bürgermeister Wolfgang Schwade ein erfahrener Kom-

munalpolitiker und Verwaltungsjurist aus Nordrhein- 
Westfalen als Vorstandsvorsitzender an der Spitze des 
Unternehmens. 

Beiträge nach Bedarf

GVV-Kommunal ist eine ausschließlich von ihren Mitglie-
dern getragene Selbsthilfeeinrichtung und arbeitet daher, 
im Unterschied zu anderen Versicherern, nach dem Prin-
zip der Bedarfsdeckung und ohne Gewinnerzielungsab-
sicht. Als wichtiges Alleinstellungsmerkmal besteht in der 
allgemeinen Haftpflicht- und Kraftfahrthaftpflichtversi-
cherung ein der Höhe nach unbegrenzter Deckungs-
schutz zur Absicherung der vielfältigen Risiken der kom-
munalen Mitglieder.

Selbsthilfeeinrichtung und Bedarfsdeckung bedeuten für 
GVV-Kommunal aber auch, dass sich die Beiträge aus-
schließlich am Schadenbedarf orientieren. Die Prämien 
sind für die Kommunen eine feste Größe in der Haushalts-
planung. Ein weiterer Vorteil: Überschüsse aus dem Bei-
tragsaufkommen können gemäß der Satzung den Mitglie-

Kompetenz und Solidarität

GVV-Kommunal – eine Zukunft 
mit Sicherheit
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Neben den Beschlüssen, die die Kommunalpolitische Ver-
einigung der CDU und CSU Deutschlands (KPV) am 17. No-
vember in Koblenz gefasst hat und die ebenfalls auf dem 
Bundesparteitag der CDU Deutschlands eingebracht wer-
den – wir berichten darüber auf den Seiten 6 bis 8 in die-
sem Heft, wurden in Koblenz weitere wichtige Anträge ver-
abschiedet, die wir Ihnen hier zur Kenntnis geben. 

Unser Land blüht durch die Vielfalt seiner Gemeinden, Städ-
te, Landkreise und Regionen. Rund 350.000 Menschen über-
nehmen überwiegend ehrenamtlich Verantwortung in der 
kommunalen Selbstverwaltung und wollen die Lebensver-
hältnisse vor Ort zukunftsgerichtet gestalten. Dabei geht 
Kommunalpolitik naturgemäß bei der Gestaltung der Le-
bensverhältnisse von den Bedürfnissen und Präferenzen der 
Menschen vor Ort aus. Die unterschiedlichen Lebensentwür-
fe zu respektieren und ihnen Ausdruck zu verleihen ist erste 
Pflicht der Kommunalpolitik und zugleich der beste Schutz 
vor wohlmeinenden Vorgaben von Land und Bund.

Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker brau-
chen Gestaltungsfreiraum auch finanziell, um vor Ort 
passgenaue Lösungen zu entwickeln und umzusetzen. 
Jede Kommune in Deutschland muss die gleichen Chan-
cen erhalten, um für die Menschen vor Ort die besten 
Möglichkeiten zu entwickeln. Gute Lebensverhältnisse 
für die Menschen zu schaffen, ist die originäre Aufgabe 
der Kommunen in ihrer Allzuständigkeit. Im Sinne der 
Subsidiarität haben Bund und Länder die Aufgabe, die 
Kommunen zu ertüchtigen. Dabei darf nicht übersehen 
werden, dass nach Maßgabe des Bundesverfassungsge-
richts das Merkmal der Gleichwertigkeit der Lebensver-
hältnisse auf den Ausgleich von Nachteilen für Einwohner 
einzelner Länder zur Vermeidung daraus resultierender 
Gefährdungen des bundesstaatlichen Sozialgefüges zielt, 
nicht aber auf den Ausgleich sonstiger Ungleichheiten. 
Insoweit urteilt das Bundesverfassungsgericht: „Das Er-
fordernis der „Herstellung gleichwertiger Lebensverhält-
nisse“ ist nicht schon dann erfüllt, wenn es nur um das 
Inkraftsetzen bundeseinheitlicher Regelungen geht. Das 
bundesstaatliche Rechtsgut gleichwertiger Lebensver-
hältnisse ist vielmehr erst dann bedroht und der Bund 

erst dann zum Eingreifen ermächtigt, wenn sich die Le-
bensverhältnisse in den Ländern der Bundesrepublik in 
erheblicher, das bundesstaatliche Sozialgefüge beein-
trächtigender Weise auseinander entwickelt haben oder 
sich eine derartige Entwicklung konkret abzeichnet.“ Der 
Anspruch auf gleichwertige Lebensverhältnisse ist inso-
fern als eine Begrenzung des staatlichen Eingriffs in den 
Föderalismus und die Selbstverwaltung zu verstehen. 
Deshalb erwarten wir vom Bund und den Ländern eine 
Hilfe zur Selbsthilfe, die Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung und neue dezentrale Lösungsansätze.

Politik aus christlicher Verantwortung will den Menschen 
kein Lebenskonzept vorschreiben, sondern Chancen eröff-
nen:

K  Lebensqualität basiert auch auf intakter Infrastruktur, 
dem Schutz der Umwelt und des Klimas, den sozialen 
Sicherungssystemen, durchlässigen und zugänglichen 
Bildungssystemen. Wir wollen die hohe Lebensqualität 
für die Menschen erhalten, die finanziellen Belastungen 
für die kommenden Generationen reduzieren und die 
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Beschluss Gleichwertige Lebensverhältnisse

Auftrag zur  
Dezentralisierung
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sprechend der Grundsätze der Raumordnung (§ 2 ROG) 
sind ausgeglichene soziale, infrastrukturelle, wirtschaftli-
che, ökologische und kulturelle Verhältnisse in Deutsch-
land anzustreben, eine nachhaltige Daseinsvorsorge zu 
sichern, nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Innovati-
on zu unterstützen, Entwicklungspotenziale zu sichern 
und Ressourcen nachhaltig zu schützen. Diese Aufgaben 
sind gemäß ROG gleichermaßen in Ballungsräumen wie in 
ländlichen Räumen, in strukturschwachen wie in struk-
turstarken Regionen zu erfüllen. Nicht zuletzt daraus re-
sultieren eine Reihe von Instrumenten der Länder, des 
Bundes und der EU zur Überwindung von Strukturschwä-
chen und zur Förderung des ländlichen Raums. Die bishe-
rige Raumordnung und die bisherigen Fördersysteme 
müssen hinsichtlich ihrer auch gegenseitigen Wirkungen 
und in Bezug auf die Erreichung von gleichwertigen Le-
bensverhältnissen und zusätzlichen Entwicklungschan-
cen überprüft werden. 

Entwicklungschancen verbessern

Um auf diesem Weg zeitnah konkrete Verbesserungen zu 
erzielen, ist die Einsetzung der Kommission „Gleichwerti-
ge Lebensverhältnisse“ unter Mitwirkung der kommuna-
len Spitzenverbände ein richtiger Schritt. Wir fordern die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf, gemeinsam mit ihrem 
Koalitionspartner politische Vorgaben für die Arbeit der 
Exekutive zu geben. Im Rahmen des finanziell Machbaren 
sollen möglichst schnell konkrete Maßnahmen des Bun-
des und der Länder verabredet werden, wie die struktur-
schwachen Kommunen und ländlichen Räume ertüchtigt 
werden können, um gleichwertige Lebensverhältnisse zu 

richtigen Impulse für Investitionen zur Erneuerung 
 unserer Infrastruktur und zum Ausbau eines leistungs-
fähigen Bildungssystems setzen.

K  Ländliche Räume können andere Qualitäten entwickeln 
als Ballungszentren. Wir wollen die Unterschiedlichkeit 
und die Vielfalt von Lebensentwürfen von Menschen 
erhalten, den ländlichen Raum stärker entwickeln und 
Chancen eröffnen.

K  Metropolregionen und Großstädte haben zum Teil eine er-
hebliche Anziehungskraft. Gesellschaftliche Entwicklun-
gen werden schneller und deutlicher sichtbar. Wir wollen, 
dass auch in Zukunft Städte lebenswert bleiben und die 
Menschen Zugehörigkeit und Wohlergehen erfahren.

K  Städte und zentrale Orte nehmen auch für ihr Umland 
besondere Funktionen wahr. Wir wollen unser kulturel-
les Leben in Deutschland bewahren, pflegen und mit 
kultureller Bildung an die nächsten Generationen wei-
tergeben.

Alle Kommunen und Regionen haben ganz eigene und un-
terschiedliche räumliche, soziale und wirtschaftliche Gege-
benheiten. Sie sind naturräumlich, historisch und durch die 
dort lebenden Menschen geprägt und politisch gestaltbar.

Die wirtschaftliche Lage ist derzeit gut, die Arbeitslosig-
keit niedrig, die Steuereinnahmen hoch. Der gesell-
schaftliche, demografische und technische Wandel hat 
in den Gemeinden, Städten und Landkreisen ganz unter-
schiedliche Ausprägungen: Es gibt attraktive Ballungs-
räume und starke ländliche Räume mit Bevölkerungszu-
zug; viele stabile Städte und ländliche Räume sind als 
Standorte des produzierenden Gewerbes und des Hand-
werks mit ihren meist mittelständischen, oft familienge-
führten Unternehmen und Betrieben eine wesentliche 
Stütze des wirtschaftlichen Erfolgs und des Wohlstands 
in Deutschland. 

Gleichwohl gilt dies nicht für alle Kommunen und Regio-
nen gleichermaßen. Es gibt Disparitäten zwischen struk-
turstarken und strukturschwachen Kommunen. Struk-
turschwache Kommunen sind oft nicht mehr aus eigener 
Kraft in der Lage negative Entwicklungsfaktoren zu 
überwinden: Hohe langanhaltende Arbeitslosigkeit, ho-
he Sozialausgaben, geringe eigene Finanzkraft, großer 
Wohnungsleerstand sowie hoher Investitionsbedarf für 
Infrastruktur (Aufbau, Umbau, Rückbau). 

Darauf müssten seit langem der Bund und die Länder mit 
der gesetzlich verankerten Raumordnung reagieren. Ent-
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schaffen. Wir brauchen keine Handlungsempfehlungen, 
sondern Gesetzentwürfe, die zu mehr Dezentralisierung 
und zur Stärkung der strukturschwachen Kommunen und 
des ländlichen Raumes führen.

Wir werden unabhängig davon die Ergebnisse der Kom-
mission aus Sicht der Kommunen und der ehrenamtli-
chen Kommunalpolitik darauf überprüfen,

K  ob vorgeschlagene Gesetzesvorhaben und Maßnah-
men zu einer echten Stärkung der kommunalen Selbst-
verwaltung führen,

K  ob Finanzmittel und Förderprogramme wirklich bei den 
Kommunen und Regionen zusätzlich ankommen, nach-
haltig strukturiert und auf Dauer angelegt sind,

K  ob Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es den 
Kommunen ermöglicht, die örtliche Wirtschaft zu för-
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Nachrüstung von Diesel-PKW:  
Wassereinspritzung für weniger NOx

Beim KPV-Kongress 2018 in Koblenz präsentierte GoDiesel das Fahrzeug mit der einzigartigen Wassereinspritzung 
als Nachrüstung: Hier der GoDiesel-Sprecher Christian Elvers im Dialog mit Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens 
Spahn und Friedrich Merz.

GoDiesel bringt Bewegung in die Debatte um die Nach-
rüstung von Diesel-PKW: Am Rande des Jubiläumskon-
gresses der KPV entwickelten sich gute Gespräche 
rund um die Wassereinspritzung des Startup-Unterneh-
mens aus Neuwied. Während das Land mit immer mehr 
Fahrverboten überzogen werde, fehle nach wie vor eine 
Nachrüstrichtlinie, betonte das Unternehmen.

GoDiesel ist der einzige Anbieter, dessen Nach-
rüst-Technologie die zu hohen Stickoxidwerte an der 
Ursache, also im Motor, bekämpft. Dazu wird Wasser 

in Form eines feinen Sprays in die Ansaugluft dosiert, 
in der Folge sinken die NOx-Emissionen um 40 – 60 
Prozent. Zu einem Endkundenpreis von 1.000 Euro in-
kl. Montage und Garantie für einen Diesel-PKW der 
Golf-Klasse lässt sich das GoDiesel-Verfahren bei al-
len Fahrzeugen der Schadstoffklassen Euro 4, Euro 5 
und Euro 6 (ohne SCR-Technik) nachrüsten. Ohne Ein-
bußen bei Verbrauch, CO

2
-Emissionen oder Leistungs-

verlust, wie unter anderem Untersuchungen an der 
HTW Saar und der Hochschule Trier gezeigt haben. 
Weitere Infos auf www.godiesel.de.
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bild, Anreize zum Bleiben und Anreize zum Zuzug. Es geht 
für die Kommunen um einen Wettbewerb um Einwoh- 
ner, Fachkräfte, Arbeitsplätze und die Wertschöpfungs-
kette.

Deshalb fordern die Kommunalpolitikerinnen und Kom-
munalpolitiker der Union einen Richtungswechsel: Wir 
fordern Bund und Länder auf, in Zusammenarbeit mit den 
Kommunen eine umfassende und grundlegende Dezent-
ralisierungsstrategie zu erarbeiten. Dafür kommen unter 
anderem die Bereiche Wirtschaft, Digitalisierung, Ver-
kehr, Gesundheit, Bildung und Hochschule sowie Kultur 
und Verwaltung in Betracht. 

Eine funktionierende flächendeckende Infrastruktur ist 
die Voraussetzung der Entwicklung unseres Landes.

Die intelligente Vernetzung in allen Bereichen der Da-
seinsvorsorge schafft den Standortvorteil im europäi-
schen und internationalen Wettbewerb.

Die Investitionen in den Erhalt, Umbau und Ausbau unse-
rer Infrastruktur sind notwendig und gerade im Bereich 
der Digitalisierung schneller umzusetzen.

Die Kommission muss Vorschläge unterbreiten, wie Un-
ternehmen und Betriebe vor Ort gehalten und neue ange-
siedelt werden können.

Die Bundes- und Landesressorts müssen Vorschläge un-
terbreiten, welche Anreize für eine Unternehmensansied-
lung in strukturschwachen Regionen geeignet sein könn-

dern, das Zusammenleben vor Ort zu verbessern und 
den Lebensentwürfen der Menschen entsprechende 
Angebote zu unterbreiten,

K  ob Bund und Länder Maßnahmen ergreifen, um die 
Rahmenbedingungen für die Erbringung von Leistun-
gen der Daseinsvorsorge zu verbessern und Anreize zu 
schaffen, dass Menschen sich für ein Leben und Arbei-
ten in strukturschwachen Regionen sowie im ländli-
chen Raum entscheiden,

K  ob Bund und Länder Instrumente entwickeln, die den 
Bevölkerungszuzug und die Ansiedelung von Unterneh-
men in strukturschwachen Kommunen und ländlichen 
Regionen fördern.

Auch die bereits im Koalitionsvertrag vereinbarten Maß-
nahmen müssen in ihrer Umsetzung diese Kriterien erfül-
len. Dies gilt für ein neues gesamtdeutsches Fördersys-
tem für strukturschwache Regionen, Städte, Gemeinden 
und Kreise, die überjährige Bündelung von Regionalför-
dermitteln für die Finanzierung von Regionalprojekten vor 
Ort, die Weiterentwicklung der Städtebauförderung, die 
Investitionen in eine moderne Infrastruktur, beispielswei-
se in den Bereichen Mobilität, Energie und Digitalisierung, 
in ein qualitativ hochwertiges Wohnumfeld und Sicherheit 
in öffentlichen Räumen.

Dezentral, regional, kommunal 

Derzeit strukturschwache Kommunen müssen ihre Struk-
turschwäche überwinden. Wir brauchen ein positives Leit-
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von Vereinen und Verbänden, die in strukturschwachen 
Kommunen von bürokratischen Erfordernissen zeitweise 
freigestellt werden.

Kommunen brauchen eine langfristig gesicherte aus-
kömmliche Finanzausstattung. Aus eigener Kraft können 
Kommunen den Teufelskreis der Strukturschwäche bis-
her nicht überwinden.

Gleichwertige Lebensverhältnisse und eine aufgabenge-
rechte Personal- und Fachplanung der Kommunen setzen 
autonome Handlungsspielräume und eine langfristig gesi-
cherte auskömmliche Finanzausstattung zwingend vor-
aus.

Zuweisungen und Hilfsprogramme können dies flankie-
ren, nicht aber ersetzen. Gefragt sind nicht mehr, son-
dern weniger Vorgaben.

Statt nach Wegen zu suchen, wie den Kommunen in ein-
zelnen Feldern (Investitionen, Bildungsinfrastruktur) un-
ter die Arme gegriffen werden kann, ist zu prüfen, wie die 
Kommunen an den Einnahmen des Bundes und der Län-
der besser beteiligt und in den Finanzausgleichssyste-
men der Länder demographische Faktoren berücksichtigt 
werden können.

ten. Unternehmen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter können Vorteile erhalten, damit zumindest zeitweise 
in dezentralen Arbeitsplätzen, Büros oder Werkstätten 
Wertschöpfung erbracht wird. 

Die Standorte von öffentlichen Einrichtungen wie zum 
Beispiel Hochschulen, Behörden, Verwaltungen können 
grundsätzlich überprüft und spätestens bei anstehendem 
Erhaltungs- oder Ausbaubedarf verändert werden.

Öffentliche Arbeitgeber müssen eine Vorreiterrolle über-
nehmen und dezentrale Arbeitsplätze anbieten. Gerade 
aus Ballungsräumen und Städten beziehungsweise Regio-
nen mit festgestellten angespannten Wohnungsmärkten 
können neue Standortentscheidungen dazu beitragen, 
dass mehr Wohnraum zur Verfügung steht.

In einem zunächst zeitlich begrenzten Versorgungsver-
bund könnten bessere flächendeckende Leistungen der 
Daseinsvorsorge aufrechterhalten und ausgebaut wer-
den.

Partnerschaften von Kommunen und kommunalen Unter-
nehmen können zur Verbesserung der Daseinsvorsorge 
beitragen.

Es ist zu klären, inwieweit beihilfe- und vergaberechtliche 
Regeln zeitweise ausgesetzt werden können.

Binnenmigration und eine qualifizierte Zuwanderung ge-
lingen eher in einem offenen, toleranten Miteinander und 
erfordern Unterstützung der Aktiven Bürgergesellschaft, 
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meinden, Städten und Landkreisen ist eine entscheidende 
Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes.

Digitale Infrastruktur

Eine funktionierende, leistungsstarke digitale Infrastruk-
tur in allen Gemeinden, Städten und Landkreisen ist die 
notwendige Voraussetzung für den gesamten Prozess der 
Digitalisierung in unserem Land. Deshalb ist es notwen-
dig, den Ausbau der notwendigen Infrastruktur im Mobil-
funk G5 und mit Glasfaser voranzutreiben.

Wir begrüßen, dass Kommunen, die bislang auf eine Kup-
fertechnologie gesetzt haben, die Möglichkeit eines Tech-
nik-Upgrades bekommen, so dass sie ihre Projekte noch 
bis Jahresende auf Glasfaser umstellen können. Der Bund 
stockt hierfür den Bundesanteil entsprechend auf. Wir 
fordern die Länder auf, den höheren Eigenmittelbeitrag 
der Kommune zu übernehmen.

Wir begrüßen, die Vereinfachung der Antragstellung, den 
Wegfall des Wirtschaftlichkeitsvergleichs und der Be-

Digitalisierung ist mehr als Technik wie Industrie 4.0, 
Künstliche Intelligenz, Smart City oder E5 Government. 
Es geht um alle gesellschaftspolitischen Fragen der Zu-
kunft, weil Digitalisierung die Gesellschaft nachhaltig be-
einflusst, Organisations- und Entscheidungsprozesse ver-
ändert und neue, bisher unbekannte Freiräume, eröffnet. 
Die Digitalisierung muss dem Menschen dienen und die 
Transformation in allen Lebensbereichen muss sich an 
den Bedürfnissen der Menschen orientieren. Wichtig ist 
es, sich auf Veränderungen einzustellen, die Eigenverant-
wortung zu stärken, Kreativität zu fördern und die Vernet-
zung untereinander herzustellen. Hier ist Politik auf allen 
Ebenen dauerhaft gefordert. Wir wollen aus kommunaler 
Sicht Anstöße dazu geben und Kommune ins digitale Zeit-
alter übersetzen.

Derzeit befinden wir uns in einer Phase des Umbruchs 
und der Erneuerung. Die Digitalisierung hat alle Lebens-
bereiche erfasst, eröffnet neue Möglichkeiten und große 

Chancen. Diesen technischen Fortschritt müssen wir 
zum Wohle aller nutzbar machen. Risiken und Nebenwir-
kungen und die Ängste der Menschen müssen wir früh-
zeitig aufgreifen und nachhaltige Lösungen finden.

Deshalb müssen wir im Zusammenwirken mit der EU un-
seren Ordnungsrahmen für die Digitalisierung zum Nut-
zen und zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger weiter-
entwickeln. Dabei wollen wir darauf achten, dass prakti-
kable, gut verständliche und leicht umsetzbare Regelun-
gen gefunden werden. Insbesondere die soziale Markt-
wirtschaft bietet einen zukunftsfähigen Handlungsrah-
men, der die Marktkräfte entfalten und den Schutz der 
Menschen gewährleisten kann.

Deutschland muss den Anspruch haben auch im Bereich 
der Digitalisierung an der Spitze zu stehen. Wir können auf 
ein funktionstüchtiges und zukunftsfähiges Gemeinwesen 
aufbauen. Starke Kommunen und insgesamt eine hohe 
Qualität der öffentlichen Verwaltung insbesondere im 
kommunalen Bereich garantieren Stabilität und auch sozi-
ale Sicherheit.Die zügige Digitalisierung in unseren Ge-
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schränkung auf vorläufige Schätzungen des voraussichtli-
chen Förderbedarfs. Der Förderhöchstbetrag des Bundes 
ist von 15 auf 30 Millionen Euro erhöht und die mögliche 
Verteuerung der Projekte im Zuge der Ausschreibung der 
Vorhaben wird in Zukunft berücksichtigt. Die Übernahme 
des kommunalen Eigenanteils von zehn Prozent durch die 
Länder ist nicht mehr nur bei Kommunen im Haushaltssi-
cherungsverfahren möglich, sondern auch bei finanz-
schwachen Kommunen.

Grundsätzlich bleibt für uns allerdings der Befund, dass 
Liberalisierung nicht zu einer flächendeckenden Infra-
struktur geführt hat. Zur Herstellung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse wäre Infrastruktur in öffentlicher Hand 
dringend geboten. Es wäre deshalb zu prüfen, ob im Sin-
ne des Art. 87f GG grundsätzlich der Aufbau und Erhalt 
von Infrastruktur in den hoheitlichen Bereich gehören, 
wobei der Betrieb in den Wettbewerb gestellt werden 
sollte.

Unser Ziel ist es, eine flächendeckende leistungsstarke 
Breitbandversorgung zu gewährleisten. Deshalb wollen 
wir prüfen, ob dies Ziel erreicht wird mit einer bundesei-
genen Infrastrukturgesellschaft, die die Kommunen mit 
der Aufgabe betraut, jedes Haus an das Glasfasernetz 
anzuschließen, um den im Koalitionsvertrag vorgesehe-
nen Rechtsanspruch auf einen flächendeckenden Zugang 
zum schnellen Internet für Bürgerinnen und Bürger zum 
1. Januar 2025 zu erreichen.

Unabhängig davon sollte die Kommunalpolitik weiter den 
konkreten Versorgungs- und Ausbaubedarf vor Ort deut-

lich benennen und eigene Initiativen zum Ausbau des 
Glasfasernetzes auf den Weg bringen. Bei der Anpassung 
oder der Neuauflage von Förderprojekten müssen die 
Kommunen auch in Zukunft frühzeitig in die Planung ein-
bezogen werden. Breitband- und aber auch der Mobil-
funkausbau gelingt nur gemeinsam mit den Kommunen.

In der Mobilfunkversorgung geht es dem Koalitionsver-
trag entsprechend darum, dass es zu einer verlässlichen 
und lückenlosen Mobilfunkversorgung insbesondere im 
ländlichen Raum kommt. Bei der jetzigen Versteigerung 
neuer Funkfrequenzen fordern wir die Bundesregierung 
dazu auf, dafür zu sorgen, dass die Bundesnetzagentur 
entsprechende verbindliche Versorgungsauflagen in der 
Ausschreibung vorsieht. Die bisher von der Bundesnetz-
agentur geplante Ausrichtung auf die Anzahl der Haushal-
te verkennt beispielsweise die Entwicklung bei der Digita-
lisierung in der Landwirtschaft und den Bandbreitenbe-
darf in touristischen Gebieten. Die Regulierungsbehörde 
muss bei ihrer Ausschreibung den Koalitionsvertrag um-
setzen: „Die Lizenzvergabe werden wir mit Ausbauaufla-
gen kombinieren, um bestehende Funklöcher zu schlie-
ßen und 5G dynamisch aufzubauen. Es muss die Vorgabe 
gelten: Neue Frequenzen nur gegen flächendeckende 
Versorgung. Denn innovative, zukunftsfähige Mobilitäts-
angebote werden gerade für Menschen im ländlichen 
Raum nur möglich sein, wenn eine Versorgung mit der 
neuesten Mobilfunktechnologie (5G) an Bundesfernstra-
ßen und in zeitlicher Perspektive abgestuft auch im nach-
geordneten Straßennetz und an allen Bahnstrecken si-
chergestellt ist.“

Deshalb müssen bereits bei der Ausschreibung die Lan-
des-, Kreis- und Gemeindestraßen zwingend einbezogen 
werden, um mittelfristig überhaupt mobile Anwendungen 
im ländlichen Raum zu ermöglichen, die sicherstellen, 
dass Funklöcher der Vergangenheit angehören.

Digitale Verwaltung

Deutschland hat eine gewachsene und funktionierende 
Verwaltung. Auch wenn Deutschland im Bereich der Digi-
talisierung in der Europäischen Union nicht an der Spitze 
steht, kommt es insgesamt auf die Qualität der öffentli-
chen Verwaltung insbesondere im kommunalen Bereich 
an. Bürger haben zu Recht die Erwartung, dass in Zukunft 
mehr Verwaltungsleistungen online abgewickelt werden 
können.

Wenn es gelingen soll, dass Bürger einen Anspruch dar-
auf haben sollen, dass Daten von der öffentlichen Hand 
nur einmal erfasst werden sollen (Once Only-Grundsatz), 
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Wir fordern Bund und Länder auf, die Digitalisierung in 
der Verwaltung so zu nutzen, dass Kommunen mehr Ent-
scheidungskompetenz erhalten und eine umfassende De-
zentralisierungsstrategie erarbeitet wird. Digitale Verwal-
tungsvorgänge müssen in jedem Falle die kommunale 
Selbstverwaltung respektieren und abbilden. Viele Kom-
munen haben bereits große Anstrengungen zu mehr Bür-
gernähe durch eine moderne, digitale Verwaltung unter-
nommen. Auf diese unterschiedlichen Erfahrungen und 
Ergebnisse muss aufgebaut werden.

Informationelle Selbstbestimmung

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Volkszäh-
lungsurteil aus dem Jahr 1983 das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung als ein in der Menschenwürde 
verankertes Grundrecht geprägt.

Seitdem hat sich das Verständnis von informationeller 
Selbstbestimmung in einer digitalisierten Gesellschaft 
derart grundlegend verändert, dass Anpassungen erfor-
derlich sind.

Wir wollen prüfen, ob die bestehenden grundgesetzlichen 
Regeln ausreichen, den Schutz der Bürger in ihrer Selbst-
bestimmung in der digitalen Welt zu gewährleisten oder 
ob ein eigenständiges Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung in das Grundgesetz aufgenommen 
wer den sollte.

Mit der Weiterentwicklung eines eigenständigen „digita-
len Bürgerschutzrechts“ müsste auch sichergestellt wer-

muss geklärt werden, wie die öffentliche Hand die Daten 
der Bürger in Zukunft erfasst und weiterverarbeitet. Für 
die Verwirklichung dieses Once Only-Grundsatzes sind 
Modelle zu entwickeln, welche die bestehende dezentrale 
Registerlandschaft unberührt lassen und einen zweckge-
bundenen und allein anlassbezogenen Datenzugriff vor-
sehen. Parallel müssen Bürger wie Unternehmen völlige 
Transparenz über die beim Staat gespeicherten Daten 
wie die Zugriffe durch Behörden auf diese Daten erhalten. 
Dabei muss gewährleistet werden, dass keine unrecht-
mäßige Nutzung der Daten von Seiten der öffentlichen 
Hand, wie auch von privaten Unternehmen erfolgt.

Bis 2022 sollen Bund und Länder ihre Verwaltungsleis-
tungen über Verwaltungsportale auch digital anbieten 
und diese Portale zu einem Verbund verknüpfen. Dabei 
werden ca. 70% der Verwaltungsvorgänge in den Kommu-
nen abgewickelt. Durch den Staatsvertrag zur Errichtung 
des IT-Planungsrates wurde ohne Aufweichen des Bun-
desdurchgriffs auf die Kommunen sichergestellt, dass die 
Länder gegenüber ihren Kommunen verantwortlich blei-
ben und Digitalisierung unter strengster Konnexität um-
setzen müssen.

Im IT-Planungsrat wurde ein Katalog mit zunächst 575 
Verwaltungsleistungen verabschiedet, für die Bund, Län-
der und Kommunen arbeitsteilig digitale Lösungen entwi-
ckeln. Die Vielfalt wie auch die Vielzahl der Projekte 
nimmt weiter zu. Die bestehenden Gesetze und Verwal-
tungsregeln sowie Prozesse müssen auf ihre Digitaltaug-
lichkeit hin überprüft und ggf. angepasst werden. Dazu 
gehören die Überprüfung von Schriftformerfordernissen 
ebenso wie die verbindliche Regelung von Standards und 
Interoperabilitätsanforderungen.

Der elektronische Personalausweis beziehungsweise 
Iden titätsnachweis (Aufenthaltstitel) muss als modernes 
und mobil einsetzbares Authentifizierungsmedium flä-
chendeckend zum Einsatz kommen. Anonyme Zugänge 
(Gast-Zugang) bei der Inanspruchnahme von Verwal-
tungsleistungen lehnen wir grundsätzlich ab.

Wir wissen, dass Bürgernähe nicht automatisch durch Di-
gitalisierung erzeugt wird. Barrierefreier Zugang heißt für 
uns deshalb auch, dass alternative unterstützende Zu-
gänge zu Verwaltungsdienstleistungen erhalten bezie-
hungsweise neu geschaffen werden müssen. Der persön-
liche Kontakt zwischen Bürger und Verwaltung sowie 
dem Bürger und Kommunalpolitik muss auch im Zeitalter 
der Digitalisierung ein erheblicher Stellenwert einge-
räumt werden, ohne dabei die Vorzüge und das Vorantrei-
ben moderner Prozesse zu vernachlässigen.
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den, dass die Verwendung personenbezogener Daten 
und deren wirtschaftliche Nutzung von Daten besser ge-
regelt werden. Wenn Bürger die Folgen der Weitergabe 
von Daten und die Möglichkeiten der Korrelation von Da-
ten nicht mehr primär durch den Staat sondern vor allem 
durch Unternehmen nicht überblicken oder beherrschen 
können, muss der Staat einen geeigneten Ordnungsrah-
men vorgeben und neue Instrumente zur Durchsetzung 
entwickeln.

Darüber hinaus hat der Staat den Auftrag, den Umgang 
mit Daten und ihren Aggregaten bei der immer weiteren 
Ausweitung der Vernetzung besser zu kontrollieren.

Wir wollen eine grundsätzliche und breite Diskussion 
über den zukünftigen Datenschutz und seine organisato-
rische Ausgestaltung. Das System von Landesdaten-
schutzbeauftragten ist für die Erfordernisse des Daten-
schutzes nicht hinreichend.

Dabei ist zu prüfen, ob der rechtliche Rahmen und die 
Instrumente des Datenschutzes angepasst werden müs-
sen. Wir wollen eine transparente, überprüfbare und 
rechtssichere Auslegung des Datenschutzes sicherstel-
len. Datenschutz muss für Staat, Kommunen, Unterneh-
men, Vereine und Verbände und jeden Einzelnen prakti-
kabel sein, sich am Nutzer orientieren und die Digitalisie-
rung befördern.

In die Prozesse der Digitalisierung müssen die Erwartun-
gen der Bürger und Unternehmen an die öffentliche Ver-
waltung einbezogen werden. Über die Fragen des ob und 
wie beziehungsweise wie weit muss es auch vor Ort einen 
Dialog mit den Bürgern geben, um die Akzeptanz der digi-
talen  Verwaltung zu erhöhen. Darüber hinaus fordern wir 
für das kommunalpolitische Ehrenamt Ratsinformations-
systeme zum verbesserten Bürgerdialog und zur moder-
nen politischen Steuerung.

Digitale Teilhabe

Das Ziel der Vermittlung von digitalen Fähigkeiten als 
Schlüsselkompetenz für alle Altersgruppen ist ebenfalls 
nur mit den Kommunen zu verwirklichen. Die Kommunen 
sind bei der Ausstattung der Schulen zuständig und im 
Bereich der Weiterbildung aktiv.

Wir sehen im Verbot des Bundesdurchgriffs auf die Kom-
munen den schärfsten Schutz vor der Übertragung neuer 
Aufgaben ohne ausreichende Finanzierung. Analog zum 
Staatsvertrag zum IT-Planungsrat sollte ein Vertrag zwi-
schen Bund und den Ländern sicherstellen, welche 

gleichwertigen Lernbedingungen und Bildungsinfrastruk-
tur in ganz Deutschland erwartet wird. Wir fordern zu-
sätzliche Investitionen in die Bildungsinfrastruktur, mehr 
kompetente Lehrer, bessere Aus- und Weiterbildung, mo-
derne Lernorte und eine sinnvolle digitale Ausstattung. 
Unter strengster Konnexität sind den Kommunen für die 
Investition und die Folgekosten die finanziellen Mittel be-
reitzustellen. Falls der Bund finanzielle Mittel den Kom-
munen bereitstellen möchte, kann er schon jetzt über 
den kommunalen Anteil an der Umsatzsteuer zielgenau 
die Kommunen stärken und mit den Ländern (als Kommu-
nalaufsicht) die Verwendung der Mittel sicher vereinba-
ren.

Die öffentliche Hand als Arbeitgeber muss sich um 
 Nachwuchs und zukünftige Leistungsträger kümmern. 
Der öffentliche Dienst kann Vorreiter für eine Arbeits- 
welt sein, die Menschen im digitalen Wandel befähigt  
und mehr Lebensqualität ermöglicht. Wir fordern die Ta-
rifpartner auf, für Telearbeit, Homeoffice und moderne 
Arbeitsorganisationen die notwendigen flexiblen tarif-
lichen Voraussetzungen im öffentlichen Dienst zu schaf-
fen.

Digitalisierung in der Daseinsvorsorge

Die Digitalisierung hat alle Bereiche der Daseinsvorsorge 
längst erfasst: Im Energiesektor geht es um die Steue-
rung der Energieversorgung und des Energieverbrauchs, 
eine effiziente Sektorenkopplung, den Ausbau intelligen-
ter Netze und die Entwicklung neuer Tarifsysteme. Die 
Steuerung von Geräten und die Erfassung von Daten von 
Bewegung und Gewohnheiten im privaten Bereich neh-
men zu. Große Hoffnungen bestehen im Verkehrssektor 
zur Optimierung der Verkehrsströme und der Reduktion 
von Immissionen. Dazu zählen Verkehrsüberwachung 
und –steuerung, eine bedarfsgerechter ÖPNV, die Be-
grenzung von Lärm und Immissionen.

Die Kommunalwirtschaft beabsichtigt, neben der eigenen 
Digitalisierung der Unternehmen, neue Geschäftsmodelle 
zu entwickeln.

Die kommunalen Unternehmen müssen selbstkritisch 
prüfen, in wie weit neue Geschäftsmodelle für die Siche-
rung der Daseinsvorsorge wirklich notwendig sind und 
der örtliche Bezug sichergestellt werden kann. Dabei 
kommt den kommunalen Unternehmen eine besondere 
Verantwortung aus ihrer Orientierung am Gemeinwohl zu. 
Wir fordern, dass Daten der Bürger, die im Zuge der Da-
seinsvorsorge generiert werden, in den Kommunen und 
bei der öffentlichen Hand verbleiben.
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Mehr Strom aus Gaskraftwerken 
sorgt für weniger CO2-Ausstoß.

Der Umstieg auf emissionsarme Gaskraftwerke kann den 
CO2-Ausstoß in der Stromproduktion um bis zu 70 Prozent senken. 
Damit kann Deutschland kurzfristig und kosteneffizient CO2  
einsparen – und den Zielen des Pariser Klimaabkommens näher 
kommen. Mehr Infos auf zukunft.erdgas.info/GuteAussichten
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