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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

die kommunale Familie 
trifft sich in diesem Jahr 
am 18. und 19. November 
2022 im RuhrCongress in 
Bochum. Wir freuen uns 
sehr, dass wir endlich 
wieder eine Präsenzver-
anstaltung durchführen 

und den Vorsitzenden und den Generalsekretär der CDU 
Deutschlands bei uns begrüßen dürfen. Auf den Seiten 
20-21 finden Sie das detaillierte Programm, das in die-
sem Jahr unter dem Motto „Innovative Kommunalpolitik. 
Neustart vor Ort.“ steht.

In der gegenwärtigen Lage kommt es wieder auf die Kom-
munen an: Die Probleme der Inflation, Energie- und Roh-
stoffknappheit, Klimaschutz, Kriegsfolgen, Migration kön-
nen von den Kommunen aber nicht eigenständig gelöst 
werden. Denken allerdings Land, Bund und EU die kom-
munale Ebene nicht mit und beziehen sie die Kommuna-
len nicht in die Problemlösung ein, werden die Folgen der 
Krisen auch vor Ort immer schwieriger beherrschbar. 
Während die bisherige Bilanz der Ampel leider mäßig aus-
fällt, hat die Union jetzt die Chance zur Erneuerung und 
einiger grundlegender Richtungsbestimmungen. Lesen 
Sie dazu den Namensbeitrag des Bundesvorsitzenden der 
KPV, Christian Haase MdB, ab Seite 4 in diesem Heft.

Die Kommunen haben starke Partner an ihrer Seite. Mit 
ihnen gemeinsam treiben sie Innovationen voran. Davon 
zeugen auch die weiteren Beiträge in diesem Heft. Dass 
Nachhaltigkeitsaspekte dabei eine große Rolle spielen, 
aber nicht ausschließlich auf den Klimaschutz verkürzt 
werden dürfen, darauf geht der Vorsitzende der AG Kom-
munalpolitik der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bun-
destag, Dr. André Berghegger MdB, ab Seite 14 ein, und 
stößt damit eine Diskussion an, die uns auch in Bochum 
in unseren Foren weiter beschäftigen wird.

Zahlreiche Unternehmen und Verbände beteiligen sich an 
der Ausstellung „Wirtschaft-kommunal“ in Bochum und 
freuen sich auf den persönlichen Austausch mit Ihnen. 
Eine Übersicht der Kooperationspartner finden Sie auf 
den Seiten 18/19. Ohne ihre Unterstützung wäre die Ver-
anstaltung nicht möglich gewesen. Ihnen gilt an dieser 
Stelle unser ganz besonderer Dank!

Wir sehen uns doch in Bochum? 

Herzliche Grüße

Ihr

Tim-Rainer Bornholt
Hauptgeschäftsführer der Kommunalpolitischen 
Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands (KPV)
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Wege aus der Krise

Innovative Kommunalpolitik. 
Neustart vor Ort.

In der gegenwärtigen Lage kommt es wieder auf die 
Kommunen an: Die Probleme der Inflation, Energie- und 
Rohstoffknappheit, Klimaschutz, Kriegsfolgen, Migrati-
on können von den Kommunen aber nicht eigenständig 
gelöst werden. Denken allerdings Land, Bund und EU die 
kommunale Ebene nicht mit und beziehen sie die Kom-
munalen nicht in die Problemlösung ein, werden die Fol-
gen der Krisen auch vor Ort immer schwieriger be-
herrschbar. Die Ampelkoalition und diese Bundesregie-
rung vernachlässigen entgegen allen Beteuerungen die 
Kommunen. Die zum Teil kommunalfreundlichen Ankün-
digungen des Koalitionsvertrages werden ins Gegenteil 
verkehrt.

Die bisherige Bilanz der Ampel fällt leider mäßig aus. Die 
Erfahrungen aus der unionsgeführten Regierungszeit zei-
gen, dass im notwendigen ständigen Bemühen um Kom-
promisse mit den Koalitionspartnern und der Ausrichtung 
von Politik nach Demoskopie ein ordnungspolitisches 
Profil kaum erkennbar war. Jetzt hat die Union die Chance 
zur Erneuerung und einiger grundlegender Richtungsbe-
stimmungen. 

Unser Ziel ist es, mit innovativer Kommunalpolitik eine 
breite positive Verankerung der Union in der Gesellschaft 
zu bewirken: Über die Rathäuser zu neuen Mehrheiten im 
Bund und den Ländern. Die Kommunalpolitikerinnen und 
Kommunalpolitiker sind Gesicht und Stimme der Union vor 
Ort. Mit mehr Gestaltungsfreiheit und Zutrauen für diese 
Arbeit durch die Länder und den Bund lassen sich mehr 
Menschen gewinnen und begeistern. Aber auch vor Ort 
müssen Verfahren verschlankt und für eine bessere Unter-
stützung des kommunalpolitischen Ehrenamtes gesorgt 
werden. 

In der Krise ist auf die 
Kommunen und die 
kommunalen Amts- und 
Mandatsträger Verlass. 
Das unterschiedliche 
passgenaue Handeln 
vor Ort und die Dezent-
ralität bewahren uns 
vor zentralem Schei-
tern und Gleichmache-
rei. Wenn es in einem 
Ort Fehler und Fehlent-
wicklungen gibt, ge-
lingt es aber in 9999 
anderen Kommunen. 
Das sei all denen gesagt, die mit schneller Hand im 
Bund Regelungen und individuelle Rechtsansprüche 
gegen die Kommunen aufsetzen. Und es sei denen 
gesagt, die Einzelfälle in der Öffentlichkeit zur Skan-
dalisierung des Ganzen ausnutzen, ohne die vielen 
guten Beispiele normaler kommunaler Selbstverwal-
tung zu würdigen.
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Christian Haase MdB
Haushaltspolitischer Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion und 
Bundesvorsitzender der Kommunal-
politischen Vereinigung der CDU 
und CSU Deutschlands (KPV)
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Solide Finanzen 

Die Finanzsituation der Kommunen verschlechtert sich 
von Tag zu Tag. Von einem positiven Finanzierungssaldo, 
das maßgeblich durch die kommunalfreundliche Bundes-
politik der Union bewirkt wurde, dreht sich das Blatt. Die 
Kommunalen Spitzenverbände rechnen 2022 mit einem 
Defizit in Höhe von über fünf Milliarden Euro. Trotz ins-
gesamt hoher Steuereinnahmen, stagniert die Gewerbe-
steuer und die Ausgaben steigen inflationsbedingt und 
durch den Aufwuchs der sozialen Leistungen. Zusätzlich 
werden die kommunalen Haushalte durch die Energiekri-
se, Migration und immer weitere staatliche Vorgaben be-
lastet. Verschärft wird die Situation insbesondere bei fi-
nanzschwachen Kommunen durch die Zinssteigerungen. 
Trotz aller vollmundigen Ankündigungen hat der damalige 
Finanzminister und jetzige Bundeskanzler die Kommunen 
bei den Altschulden im Stich gelassen. Kein einziger kon-
sensfähiger Vorschlag wurde vorgelegt. Das sorgt für viel 
Frust vor Ort, den sich der Kanzler persönlich anrechnen 
muss.

Jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, in eine andere Kom-
munalfinanzierung einzusteigen: Weg von Förderpro-
grammen hin zu einer auskömmlichen Finanzierung mit 
freier Spitze. Mehr als 1.000 Förderprogramme richten 
sich an Kommunen und binden Eigenfinanzen und Perso-
nal. Eigenmittel und Personal, welche vor Ort besser ein-
gesetzt werden können. Wenn wir wieder mehr Menschen 
für die kommunale Selbstverwaltung gewinnen wollen, 
müssen wir das finanzielle und staatliche Korsett durch 
Vorgaben und Reglementierungen aufschnüren. In der 

gegenwärtigen Lage brauchen Kommunen eine verlässli-
che Garantie der Länder und eine bessere Interessen-
wahrnehmung der Länder gegenüber dem Bund hinsicht-
lich ihrer Kommunen.

Kommunen besser finanzieren

Ziel muss es sein, dass die Länder entsprechend der Ver-
fassung eine aufgabenadäquate Finanzierung der Kom-
munen sicherstellen und immer, wenn sie auf Bundesebe-
ne zulasten der Kommunen agieren, auch die Kosten da-
für vollständig übernehmen. Die Länder haben dafür Sor-
ge zu tragen, dass zukünftig keine Kassenkredite mehr 
die Handlungsspielräume gerade strukturschwacher 
Kommunen einschränken. Aber auch grundsätzlich muss 
es darum gehen, die Kompetenzen zwischen dem Bund 
und den Ländern aufgrund der Erfahrungen in den Krisen 
neu auszutarieren. Das Durchgriffsverbot des Bundes auf 
die Kommunen war die strengste verfassungsrechtliche 
Schranke, die verhindern sollte, dass Aufgaben ohne 
nachhaltige Finanzierung an die Kommunen gehen. Punk-
tuelle grundgesetzliche Änderungen haben allerdings ge-
zeigt, dass dies von den Akteuren und letztlich vom Ge-
setzgeber aufgeweicht wurde. Wir plädieren weiterhin für 
klare Zuständigkeiten und die Stärkung der kleinen Ein-
heiten. 

Neue Wehrhaftigkeit

Im Moment führen uns Fälle von Hackerattacken auf Ge-
meinden, Landkreise, Krankenhäuser und kritische Infra-
struktur schmerzhaft vor Augen, dass wir uns vor krimi-
nellen, terroristischen und kriegerischen Angriffen schüt-
zen müssen. Szenarien vom Ausfall unserer Infrastruktur 
dürfen nicht zur Panikmache mutieren, sondern müssen 
dazu dienen, dass wir uns auch vor Ort sinnvoll auf Ge-
fährdungslagen und Katastrophen einstellen. Wir müssen 
uns vorbereiten auf Stromengpässe, Gasmangellagen, 
den Ausfall von Infrastruktur sowie Gefährdungslagen 
und Umweltkatastrophen. Vielerorts werden dazu Übun-
gen durchgeführt. Denn Krisenstäbe und Hilfsorganisati-
onen sollten miteinander üben, um für den Ernstfall ge-
wappnet zu sein. Gerät und Material müssen auf Stand 
und einsatzbereit sein. 

Wir müssen neuen Formen hybrider Kriegsführung gegen 
kritische Infrastruktur (KRITIS) und lebenswichtige Syste-
me mehr Aufmerksamkeit schenken. Nicht jede Kommu-
ne kann allein Risiken abschätzen und sich im Falle eines 
Falles verteidigen. Die KRITIS-Strategie, die Arbeit des 
BSI und des BKK, die Cybersicherheitsagentur des Lan-
des Baden-Württemberg, die Einrichtung von Schwer-
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Koalition zu einer sozialistischen Umgestaltung unserer 
Gesellschaft missbraucht wird. Unsere Idee der CO2-
Abgabe ist ein marktwirtschaftliches Element, um die 
umweltrelevanten Kosten in eine unternehmerische Kal-
kulation einzubeziehen. Wer viel CO2 freisetzt, muss 
mehr zahlen. Damit gibt es einen Anreiz zur Einsparung. 
Pauschale Rückerstattungen sind der völlig falsche Weg. 
Der Preis für fossile Energien ist allein durch ihre End-
lichkeit aufwachsend und durch die russische Kriegs-
führung zusätzlich nach oben getrieben. Hohe Preise 
sind in der Marktwirtschaft der Ausdruck von Knappheit 
und der Anreiz zum sparsamen Umgang mit dem knap-
pen Gut. In unserer Sozialen Marktwirtschaft werden 
diejenigen, die der Unterstützung der Gemeinschaft be-
dürfen, nicht im Stich gelassen: Bezieher von SGB II-
Leistungen müssen durch hohe Energiepreise keine Ein-
schränkungen hinnehmen, weil ihre Energie vollständig 
erstattet wird. Problematisch wird die Situation für 
Menschen mit geringen Einkommen. Mit dem Wohngeld 
unterstützt die Gemeinschaft schon heute, es wurde be-
reits um eine CO2-Komponente ergänzt. Hier ist der 
richtige Hebel: Das Wohngeld ist um eine Energiekom-
ponente ergänzt und der Kreis der Anspruchsberechtig-
ten erweitert. Allerdings können die kommunalen Wohn-
geldstellen nicht in Kürze diesen Aufwuchs von Leis-
tungsempfängern bewältigen. Hier geht es um Men-
schen, deren Daten als Sozialversicherungsbeschäftigte 
oder Rentner in weiten Teilen vorliegen. Wir brauchen 
eine digitale Plattform, auf der unbürokratisch alle von 
der öffentlichen Hand verfügbaren Daten einfließen und 
dann noch fehlende Angaben von den Leistungsempfän-
gern ergänzt werden.

Aber auch der Staat kann die Energiepreise reduzieren 
und seine eigenen Abgaben und Steuern reduzieren. Er 
ist durch die erhöhten Umsatzsteuereinnahmen ein 
großer Profiteur steigender Preise. Diese Zusatzein-
nahmen müssen an die Bürgerinnen und Bürger zu-
rückgegeben werden. Mit der befristeten Mehrwert-
steuersenkung beim Gas wird jetzt der richtige Weg 
gegangen, um eine übergebührliche Belastung der Ver-
braucher, verursacht durch den Staat, zu verhindern. 
Aber bei der derzeitigen Marktlage muss alles unter-
nommen werden, um das Angebot an Energie zu erhö-
hen, das wirkt sich auf den Preis aus. Hier müssen wir 
ansetzen: Wir brauchen jetzt Investitionen in die Ener-
gieerzeugung auf allen Ebenen und in jede Form der 
Energieerzeugung. Dazu gehört für mich insbesondere 
Biogas, Solarenergie, Geothermie, aber auch der Wei-
terbetrieb der zuverlässigsten Kernkraftwerke in Euro-
pa. Jede Subventionierung des Verbrauchers erhöht 
das Angebot dagegen nicht.

punktstaatsanwaltschaften z.B. in NRW und der Aufbau 
von Sondereinheiten beim BKA sind erste Schritte. Nach-
zudenken ist aber auch über spezielle Beratungseinheiten 
und eine schnelle „Eingreiftruppe“ für Kommunen, die zu-
geschnitten auf die kommunalen Strukturen Sicherheits-
lücken laufend identifizieren und Cyberangriffe abweh-
ren. Dazu gehört auch eine Kooperation mit den entspre-
chenden Einheiten der Bundeswehr.

Demokratieförderung und kommunalpoliti-
sches Ehrenamt

Auf allen Ebenen und in allen Feldern des Öffentlichen 
und des Privaten müssen wir unsere Strukturen überprü-
fen und uns gegen Anfeindungen, Erpressungen, Angriffe, 
Hass, Gewalt und gegen jede Form des Extremismus zur 
Wehr setzen. Unsere demokratisch verfasste Gesell-
schaft, unsere politischen Strukturen und unserer Kom-
munale Selbstverwaltung sind in Gefahr. Persönliche An-
feindungen bedrohen nicht nur Einzelne, sondern stehen 
der Bereitschaft sich vor Ort politisch zu engagieren im 
Wege. Auch wenn der europäische Gerichtshof ein Urteil 
zur Vorratsdatenspeicherung gefällt hat, bleibt unsere 
Forderung bestehen: Wer Hass und Gewalt in der digita-
len Welt säht, muss identifiziert und zur Rechenschaft ge-
zogen werden. Dies gelingt nur schnell und effektiv, wenn 
wie bei der Telefonie die Teilnehmenden eindeutig regist-
riert sind. Der Halter eines PKW ist identifizierbar; wer 
telefoniert ist identifizierbar und so muss auch derjenige, 
der im Internet hetzt und zu Gewalt aufruft, mit der IP-Ad-
resse identifizierbar sein. 

Die Zersplitterung der Räte durch die Abschaffung jegli-
cher Hürde zur Erringung von Mandaten auf kommunaler 
Ebene ist ebenfalls ein Angriff auf die Zukunft der Kom-
munalen Selbstverwaltung. Mit einer Vielzahl von Fraktio-
nen und Gruppierungen ist eine effektive Ratsarbeit nicht 
zu gewährleisten. Der zeitliche Aufwand ist zum Teil un-
zumutbar, wir fordern seit langem eine Änderung in die-
sem Bereich: Und falls eine Grundgesetzänderung not-
wendig wäre, um diesen Prozess der faktischen inneren 
Zerstörung zu beenden, so müssen wir dafür eine Lösung 
finden.

Energiewende und Klimaschutz ordnungs-
politisch neu ausrichten

Unsere Ziele der Energiewende waren Versorgungssi-
cherheit, Preisstabilität, Ausbau der regenerativen Ener-
gien und Technologieoffenheit. Entstanden ist ein Büro-
kratiemonster, das eine neue Form der Planwirtschaft 
hervorgebracht hat und durch die rotgeführte Ampel-
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LÄSST ORTE 
AUFBLÜHEN: 
GLASFASER VOM 
TESTSIEGER.
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Wir sind der Digital-Versorger der  
Regionen. Als Pionier und Schrittmacher  
der Branche planen, bauen und betreiben  
wir anbieteroffene Glasfaser-Anschlüsse  
für Privathaushalte, Unternehmen und  
öffentliche Einrichtungen. Unser Ziel:  
Beschleunigung des digitalen Fortschritts  
für alle – durch eine flächendeckende  
Glasfaser-Versorgung.
 
Gemeinsam Großes gestalten.

Jetzt informieren: 
deutsche-glasfaser.de/kommunen

 

Ihre Region 
zukunftssicher 

gestalten!
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antwortung sollten wir das Ganze, den ganzen Globus im 
Blick halten. Klima- und umweltschädigende Produkte 
und Produktion sollten, wenn sie nicht ersetzt werden 
können, ein Preisschild bekommen. Die CO2-Zertifikate 
sind erste Schritte in diese Richtung.

Wir können mit Erfindungsreichtum und neuen Innovati-
onsschüben die technische Entwicklung vorabtreiben, 
um den Menschen auf der Erde Produkte und Verfahren 
anzubieten, die zum Wohlergehen und neuem Wohlstand 
führen.

Wir als Union waren mit der Kreislaufwirtschaft wegwei-
send: Diejenigen, die Produkte herstellen bzw. auf den 
Markt bringen, müssen für die Art und Weise der Herstel-
lung, den Ressourcenverbrauch und die Wiederverwen-
dung und Entsorgung Verantwortung übernehmen. Wir 
müssen diese Produktverantwortung stärken, ohne wei-
tere Bürokratiemonster zu erschaffen. Wir brauchen bes-
sere Anreize um Produkte - eventuell auch in Teilen - wie-
derzuverwenden, zu reparieren und zu mehr Langlebig-
keit zu verhelfen. 

Gasinfrastruktur nutzen

Die Ampel schaltet für die Gasinfrastruktur in Deutsch-
land auf Rot. Die Rot-Grüne Koalition unter Mitwirkung 
der FDP will den Ausstieg aus der Gasversorgung bis spä-
testens 2045 und die Vernichtung der Gasinfrastruktur.
Rund 50.000 km Hochdruckleitung und 500.000 km im 
Gasverteilnetz mit rund 20 Millionen Endverbrauchern 
und 1,8 Millionen Industrie- und Gewerbebetrieben sollen 
dann wertlos sein. Dies hat erhebliche Konsequenzen für 
die Kommunen, Stadtwerke und die Kunden. Einnahmen 
brechen weg, Konzessionen sind wertlos und Kapital wird 
vernichtet. Abschreibungen würden die Gaspreise erhö-
hen; die Verhinderung der Abschreibungen durch die 
Bundesnetzagentur schafft Verluste im laufenden Betrieb 
mit den Wirkungen auf den Querverbund, die kommuna-
len Haushalte und die Kunden.

Auch vor Ort muss die Debatte begonnen werden, ob dies 
der richtige Weg ist, welche Auswirkungen damit konkret 
verbunden wären und wie die Versorgung mit alternativen 
Energieträgern gewährleistet werden könnte. Es kommt 
für uns maßgeblich darauf an, nicht ohne Not die beste-
hende Intrastruktur in spätestens 23 Jahren aufzugeben, 
sondern technologieoffen nach Möglichkeiten zu suchen, 
wie das bisherige fossile Gas auch durch Wasserstoff, 
Biogas und grünes Gas ersetzt werden kann. Es geht um 
das Vermögen der Gemeinschaft vor Ort, die Möglichkeit 
der Energiespeicherung, Lagerung und des Transports. 

Für die Kommunen allerdings stellen sich zusätzliche Prob-
leme: Beispielsweise in Schulen und Kitas kann natürlich 
jedes Sparpotential ausgeschöpft werden; Investitionen in 
die Gebäudeeffizienz und Energieeinsparung erfolgen, 
aber die Kommunen können die Kinder nicht im Kalten und 
Dunklen sitzen lassen. Wasserpumpen und Kläranlagen 
können nicht ausgeschaltet werden und die Straßenbe-
leuchtung schafft Sicherheit vor Ort. Im Bereich der Da-
seinsvorsorge müssen die Kommunen spürbar entlastet 
werden. Die künstliche Verteuerung durch Steuern und Ab-
gaben, die letztendlich wieder die Allgemeinheit oder der 
Gebührenzahler tragen muss, ist ordnungspolitisch und 
erst recht nicht in dieser Krise einzusehen. EU hin oder her: 
Auf die Daseinsvorsorge und die Kommunen besteht seit 
jeher in der EU eine fehlerhafte Sicht. Im Zweifel muss das 
Beihilferecht angepasst werden. Jedenfalls bedarf es eines 
Aufwachens und eines schnellen Handelns der Bundesre-
gierung, weil sonst die Kommunen in Deutschland flächen-
deckend an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit geraten. 

Deshalb müssen die Kommunen als Stabilitätsanker von 
den Ländern und dem Bund gestützt werden, damit sie 
auch morgen noch für die Menschen die Daseinsvorsorge, 
die sozialen Leistungen und die Betreuungs- und Bildungs-
infrastruktur gewährleisten können. Wir fordern für die 
Kommunen eine gesonderte Unterstützung in dieser Krise.

Wir fordern darüber hinaus einen Schutzschirm für die 
Stadtwerke. Sie sind keine normalen Unternehmen, 
durch sie werden viele Leistungen der Daseinsvorsorge 
erbracht. Die geplante Gasumlage hätte die angespannte 
Lage bei den Stadtwerken zusätzlich verschärft, gut dass 
die Ampel ihre undurchdachten Vorschläge eingesam-
melt hat. Bei Festpreisverträgen und Fernwärme müssten 
die Versorger in Vorleistung gehen und blieben zum Teil 
auf den Kosten sitzen. Wir brauchen Liquiditätshilfen und 
einen Insolvenzschutz für unsere Stadtwerke. Außerdem 
muss die KfW ein Bürgschaftsprogramm bereitstellen, 
damit Stadtwerke für den börslichen und außerbörsli-
chen Handel Sicherheiten hinterlegen können, selbst 
wenn ihre Kreditlinien schon erreicht sind.

Klimaeffizienz statt Klimanationalismus

Bei knappen Ressourcen müssen wir uns fragen, wie wir 
mit den eingesetzten Mitteln den größten klimasichern-
den und naturschützenden Effekt für alle erzielen. Wir 
können in Deutschland und Europa hervorragende Tech-
nologien entwickeln, die auch bei der weiter rasch an-
wachsenden Menschheit zu mehr Wohlstand und Lebens-
qualität führen. Mit einer Politik der Nabelschau und 
Selbstberuhigung ist es nicht getan. Aus christlicher Ver-
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Im Auftrag für sichere und 
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Dazu kommt die Frage, wie mit Deserteuren aus Russland 
umgegangenen werden soll: Wenn die von Putin angeord-
nete militärische Mobilisierung der Destabilisierung der 
EU dienen soll, indem die jungen Männer und Frauen die 
Grenzen einfach überschreiten können, müssen wir die-
ser Situation entgegenwirken. Es muss selbstverständ-
lich ein ordentliches Aufnahmeverfahren geben: Ohne ei-
ne hundertprozentige erkennungsdienstliche Erfassung 
und eine Unterbringung in ausgewählten Ankerzentren 
kann diese Aufgabe auch unter sicherheitspolitischen Ge-
sichtspunkten nicht gelingen. 

Von der Bedürftigkeit zur Gießkanne

Wir als KPV fordern seit langem die staatlichen Sozialleis-
tungen zu bündeln und möglichst so zusammenzuführen, 
dass effektive Instrumente mit größtmöglicher Wirkung 
entstehen. So war die Zusammenführung von Arbeitslo-
sen- und Sozialhilfe der richtige Weg, damit Sozialhilfe-
empfänger endlich einen Weg in den Arbeitsmarkt finden. 
Jetzt geht die Ampelkoalition einen anderen Weg. Sie 
schafft das Prinzip „Fördern und Fordern“ ab. Im Grunde 
landen die Menschen ohne Arbeit in der Sozialhilfe, die 
sie hübsch „Bürgergeld“ nennt. Die Betroffenen und ihre 
Familien werden abgeschrieben und im Stich gelassen. 
Dieser Einstieg in das bedingungslose Grundeinkommen 
überfordert gerade in dieser Zeit die Gemeinschaft.

Glasfaser und 5G flächendeckend

In den vergangenen Jahren sind mit über neun Milliarden 
Euro aus Förderprojekten 2,7 Millionen Glasfaseranschlüs-
se entstanden. Weitere Projekte sind in der Umsetzung. 
Die Gigabitstrategie der Ampel kann nun die Früchte der 
letzten Legislatur ernten. Aber das Grundproblem des Aus-
baus mit Glasfaser und der Versorgung mit modernster 
Digitaltechnik bleibt bestehen. Wirtschaftlichkeits- oder 
Potentialanalysen sind keine geeigneten Instrumente, um 
unser Land flächendeckend mit der notwendigen Infra-
struktur auszubauen. Wir haben es versäumt, im Sinne ei-
ner Universaldienstleistung den flächendeckenden Ausbau 
voranzutreiben. Es kann nicht die Frage sein, ob wir weiße 
oder graue Gebiete vor Ort vorfinden: Wir müssen jedes 
Haus und jeden Hof in unserem Land maximal digital er-
schließen. Wenn der begrenzende Faktor zurzeit sicher 
Baukapazitäten sind, müssen wir auf eine schnellere bau-
liche Erschließung zurückgreifen. Wir brauchen die Zulas-
sung einfacher technischer Verfahren zur Verlegung von 
Glasfaser über der Erde von Mast zu Mast oder Haus zu 
Haus. Wir brauchen einfache digitale Genehmigungsver-
fahren und falls die Infrastruktur nicht in öffentlicher Hand 
ist, die Verpflichtung zum „Roaming“.

Daran hängen auch Arbeitsplätze, Wertschöpfung, Ver-
sorgungssicherheit und erschwingliche Preise. Eine um-
fassende Alimentierung des Energieverbrauchs und Um-
verteilung durch den Staat kann keine dauerhafte Lösung 
sein. 

Wir brauchen Erdgas noch als Brückentechnologie, nicht 
jedes Haus ist für eine Wärmepumpe geeignet. Mittelfris-
tig muss Erdgas durch grüne Gase ersetzt werden: Schon 
heute ist eine Beimischung von bis zu zehn Prozent Was-
serstoff möglich. Wir wollen die vorhandene Gasinfra-
struktur weiter nutzen und - wo nötig - für grüne Gase 
ertüchtigen. Das Gasnetz darf nicht abgewickelt werden.

Allerdings brauchen wir vor Ort einen Plan, wie in den 
nächsten Jahren auch der Umstieg bei den Heizungen ge-
lingen kann. Viele Gemeinden und Städte haben sich be-
reits auf den Weg gemacht und überlegen, wie die kom-
munale Wärmewende zu meistern ist. Hier benötigen die 
Kommunen Unterstützung, Planungssicherheit und Ver-
bindlichkeit ohne neue Bürokratie.

Zuwanderung ordnen, steuern und begrenzen

Die Hilfe und Unterstützung der Menschen aus der Uk-
raine hat absolute Priorität. Viele Menschen haben di-
rekt und ganz unbürokratisch geholfen. Dafür gebührt 
ihnen besonderer Dank und Anerkennung. Auch die 
Kommunen leisten wieder eine herausragende Arbeit. 
Mit der Übernahme der aus der Ukraine Vertriebenen in 
das SGB II hat die Ampelkoalition den Menschen keinen 
Gefallen getan. Hoffnungen werden geweckt, die kurz-
fristig nicht zu erfüllen sind: Wenn Alleinerziehende Ar-
beit aufnehmen sollen, müssen zunächst zusätzliche 
Kinderbetreuungsplätze und Schulklassen vorhanden 
sein. Realitätsferne Rechtsansprüche und der Zuwande-
rungsdruck erschweren den Zusammenhalt, schaffen 
neue Konflikte und eröffnen den Raum für dumpfen Po-
pulismus. Sicher bilden die Leistungen des SGB II einen 
zusätzlichen Pull-Faktor; auch unserem Sozialsystem 
wird damit ein Bärendienst erwiesen. Gleichwohl bleibt 
die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass genügend Kita- und 
Schulplätze zur Verfügung stehen. 

Gleichzeitig nimmt die Zuwanderung aus den Bürger-
kriegsgebieten und Armutsregionen wieder Fahrt auf. 
Hier sind die Hausaufgaben seit 2015 leider nicht voll-
ständig gemacht: Kein funktionierender EU-Grenzschutz, 
keine EU-Lastenverteilung, keine funktionierenden Regis-
trierungszentren an den EU-Außengrenzen für eine ge-
steuerte und geordnete Zuwanderung. Dies müssen die 
EU und die Bundesregierung endlich anpacken.
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bessert werden. Das heißt die Anbindung der ländlichen 
Regionen durch Schiene und Straße und ein Umbau der 
Städte zu mehr Fahrradfreundlichkeit. Jedenfalls plädiere 
ich dafür, die Menschen vor Ort einzubeziehen und ihnen 
Instrumente an die Hand zu geben, ihre Mobilitätserfor-
dernisse einzubringen und zu berücksichtigen. Für die Zu-
kunft müssen unsere Überlegungen doch in die Richtung 
gehen, möglichst unnötige Wege und Transporte zu ver-
meiden. Es geht um regionale Wertschöpfung, regionale 
Produktkreisläufe und um ressourcen- und umweltscho-
nende Verkehre. 

Im Moment stehen alle Zeichen auf Elektromobilität; 
dies ist eine zur Verfügung stehende Technik. Aber mit 
neuen „Automobilen“, neuen Materialien, neuen An-
triebstechniken und neuen Kraftstoffen könnten noch 
bessere Alternativen für den Fern-, Nah- und Individual-
verkehr entwickelt werden. Wir brauchen mehr For-
schung und einen Wettbewerb um die besten Ideen und 
die besten Umsetzungen. Auch wenn Flugtaxis noch be-
lächelt werden und eine Teststrecke für einen Vakuum-
antrieb ambitioniert klingt, zeigt die Geschichte des 
Transrapid was Technologieoffenheit und Innovations-
bereitschaft bewegen können.

Aus Krisen lernen

Die gegenwärtige weltpolitische Lage, der russische An-
griffskrieg in Europa, die Folgen der Globalisierung, die 
anhaltende Geldentwertung, die Folgen der globalen Er-
wärmung und der weltweiten Umweltverschmutzung, die 
Bevölkerungsentwicklung und Migration stellen uns auf 
die Probe. Frieden, Freiheit, Wohlstand und der Zusam-
menhalt stehen in Deutschland in Frage. 

Der Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist zerbrechli-
cher, unsere Infrastruktur maroder, unsere Systeme an-
fälliger als wir dachten. Jetzt heißt es, aus den Krisen ler-
nen und den Bedrohungen von innen und außen etwas 
entgegensetzen! Wir sehen, wie zerbrechlich unser als 
selbstverständlich erachtete Wohlstand ist. Die Komple-
xität der Abhängigkeiten und Zusammenhänge lässt kei-
nen Raum für einfache Lösungen und Schwarz-Weiß-Den-
ken. Und trotzdem müssen wir uns um verständliche Ant-
worten bemühen und eine konstruktive Oppositionsrolle 
im Bund einnehmen. Dazu wollen wir auf unserem Kon-
gress unseren Beitrag leisten und laden Sie herzlich dazu 
ein.

Mit der Digitalisierung auch die Prozesse 
überdenken

Viel zu lange haben wir darauf gewartet, dass die Digitali-
sierung der Verwaltung gelingt. Mit dem OZG wurde der 
große Wurf nicht erreicht; übrig geblieben sind 35 digita-
lisierte Leistungen. Der eigentlichen Kernfrage hat sich 
allerdings die Verwaltung in diesem Zusammenhang nicht 
gestellt: Sind die Verfahren, Entscheidungswege und die 
Strukturen noch zeitgemäß? Der Prozess der Digitalisie-
rung ist bisher nicht zur Organisationsanalyse und zur 
Aufgabenkritik genutzt worden. Dies muss in den kom-
menden Jahren im Mittelpunkt stehen. Die Digitalisierung 
muss einen Innovations- und Effizienzschub für die Ver-
waltung bringen und die Chance für die Optimierung von 
Prozessen nutzen. Dabei geht es auch interkommunal um 
die Definition von Schnittstellen, eine abgestimmte Si-
cherheitsarchitektur und den Erfahrungsaustausch. Wir 
müssen uns die Frage stellen, wie wir in Zukunft verwal-
ten und gestalten wollen.

Wohnraum schaffen

Erstmals leben mehr als 84 Millionen Menschen in 
Deutschland. Der Zuzug in den städtischen Raum ist un-
gebrochen und die Nachfrage an Wohnraum übersteigt 
das Angebot. Hohe Mieten, steigende Nebenkosten, zu-
sätzlicher Modernisierungsbedarf und die energetische 
Sanierung setzen Mieter und Vermieter unter Druck. 
Staatliche Vorgaben und zusätzliche Bürokratie beschwe-
ren den Wohnungsmarkt. Es stellt sich die Frage, ob eine 
weitere Verdichtung der Städte und sozialer Wohnungs-
bau bei gleichzeitigem Leerstand im ländlichen Raum und 
der Ausweitung des Wohngeldes die richtigen Handlungs-
muster sind. 

Mobil in Stadt und Land

Ob neun Euro pro Monat oder ein Euro pro Tag, der öffent-
liche Nahverkehr deutschlandweit lässt sich so nicht fi-
nanzieren. Wenn der Querverbund vor Ort zusätzlich weg-
bricht und die Kosten für Personal und Energie weiter 
steigen, wird das System eines wirtschaftlichen Betrie-
bes in Frage gestellt. Die öffentlichen Haushalte werden 
überfordert, weil gleichzeitig in das Netz, neue Fahrzeuge 
und bessere bzw. schnellere Taktung investiert werden 
müsste. Wir sollten betriebs- und volkswirtschaftliche 
Maßstäbe und die Kunden mit ihren Bedürfnissen nicht 
völlig aufgeben. Eine steuerfinanzierte Subvention für die 
Ballungsräume schafft ein weiteres Gefälle zwischen 
Stadt und Land. Statt Geld in die Tarifreduzierung zu ste-
cken, muss das Mobilitätsangebot für Stadt und Land ver-
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In Sonntagsreden wird immer wieder die Nachhaltigkeit als 
Grundlage politischen Handelns bemüht. Vor allem die 
Grünen beziehen sich gerne auf Nachhaltigkeit und kon-
zentrieren diese auf die „ökologische Nachhaltigkeit“, um 
insbesondere klimaschutzpolitische Maßnahmen zu be-
gründen und als alternativlos durchzusetzen. 

Kommunale Räte lassen 
sich dazu verleiten, den 
sogenannten „Klimanot-
stand“ auszurufen. Damit 
schränken sie die eige-
nen Gestaltungsmöglich-
keiten und auch die Ent-
wicklungsmöglichkeiten 
ihrer Kommunen ein. Sie 
geben einen Teil der 
grundgesetzlich garan-
tierten kommunalen 
Selbstverwaltung durch 
einseitige Konzentration auf einen Aspekt von Nachhal-
tigkeit auf.

Nachhaltigkeit geht weit über Klimaschutz hinaus: Nach-
haltigkeit umfasst Ökologie, Ökonomie und gesellschafts-
politische Aspekte und vereint diese so weit wie möglich 
miteinander. Das bedeutet: Eine einseitige Konzentration 
auf den Klimaschutz ist – bei aller Bedeutung dieses 
wichtigen Themas – mit den Leitlinien einer nachhaltigen 
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Entwicklung nicht zu vereinbaren. Klimaschutzmaßnah-
men dürfen beispielsweise nicht zu unbezahlbaren Ener-
giepreisen führen – sie dürfen nicht einseitig einzelne 
Regionen belasten und sie dürfen auch nicht die Mobili-
tätsmöglichkeiten der Menschen beschneiden.

Der Ausbau erneuerbarer Energien mit Schwerpunkt bei 
der Windenergie belastet vor allem ländliche Regionen. 
Die Bundesregierung und die sie tragenden Ampelfraktio-
nen haben vor der Sommerpause das Zwei-Prozent-Flä-
chenziel für die Windenergie verabschiedet und dabei 
bewusst beschlossen, dass städtische Ballungszentren 
wie Berlin, Bremen und Hamburg von der Zwei-Prozent-
Vorgabe abweichend künftig nur 0,5 Prozent ihrer Fläche 
für den Ausbau der Windenergie bereitstellen müssen. 
Das verlagert die Belastung einseitig in ländliche Räume.
Die einseitige Konzentration auf Elektromobilität und die 
Fokussierung auf den ÖPNV schränkt die Möglichkeiten 
für einen Großteil der Bevölkerung in Deutschland erheb-
lich ein: In städtischen Ballungszentren wie Berlin, Ham-
burg, Frankfurt am Main, München oder auch der Region 
Rhein-Ruhr ist Mobilität mittels ÖPNV und diverser Sha-
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Dr. André Berghegger, MdB
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 
Kommunalpolitik der CDU/CSU-Frak-
tion im Deutschen Bundestag

Kommunale Entwicklungspotenziale heben 

Nachhaltigkeit - mehr als 
Ökologie und Klimaschutz 
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ring-Angebote rund um die Uhr problemlos zu sichern. In 
dünner besiedelten ländlichen Regionen geht es ohne ei-
genen PKW nicht. Hier müssen auch mit Blick auf Nach-
haltigkeit Abstriche beim Klimaschutz zugunsten des mo-
torisierten Individualverkehrs hingenommen werden.

Denn Nachhaltigkeit bedeutet, dass heutige Generatio-
nen ihre Bedürfnisse befriedigen, ohne künftigen Genera-
tionen ihrerseits die Chance zu nehmen, ihre Bedürfnisse 
befriedigen zu können. Wir dürfen also nicht zulasten 
kommender Generationen leben.

Eine Bevorzugung städtischer Ballungszentren 
ist nicht ressourcenschonend

Nachhaltigkeit bedeutet auch, effizient und effektiv mit 
den vorhandenen Ressourcen umzugehen und ressour-
censchonend zu leben. Wenn die Bundesregierung beab-
sichtigt, jährlich 400.000 neue Wohnungen – insbeson-
dere in städtischen Ballungszentren – zu bauen, erhöht 
das den Zuzug in die Städte und benachteiligt ländliche 
Regionen, die vom Wegzug betroffen sind. Durch die ein-
seitige Ausrichtung ihrer Wohnungsbaupolitik entsteht 
durch die Bundesregierung eine schiefe Ebene, die auch 
zu einer Überlastung der Städte führen kann. Gleichzeitig 
muss in den Zuzugs-Städten Infrastruktur neu geschaffen 
werden, die in den vom Wegzug betroffenen Regionen be-
reits vorhanden ist und in der Regel noch Jahrzehnte nutz-
bar wäre, wenn sie nicht bundespolitisch benachteiligt 
würde. Eine Bevorzugung städtischer Ballungszentren 
gegenüber ländlichen Räumen ist nicht ressourcenscho-
nend und somit mit den Leitlinien einer nachhaltigen Ent-
wicklung nicht vereinbar.

Auch die energiepolitischen Entscheidungen der Bundes-
regierung zur Zukunft der Wärmeversorgung sind unter 
diesen Aspekten nicht tragbar: Die Bundesregierung 
setzt für die Wärmeversorgung künftig neben Fern-, Nah- 
und Umweltwärme weitgehend auf Elektrizität und Wär-
mepumpen. Gasnetze sollen nach dem Willen der Bun-
desregierung ab dem Jahr 2045 nicht weiter genutzt und 
zurückgebaut werden, obwohl sie noch über Jahrzehnte 
nutzbar wären und mit wenig Aufwand für eine Nutzung 
mit fossilfreien Gasen wie Wasserstoff ertüchtigt werden 
könnten.

Dabei wird nicht berücksichtigt, dass vor allem ältere Ge-
bäude nicht ohne weiteres für eine effiziente Wärmepum-
pennutzung geeignet sind. Auch Fern-, Nah- und Umwelt-
wärme stehen keineswegs in allen Regionen Deutsch-
lands gleichermaßen als Ersatz zur Verfügung. Gerade 
dünner besiedelte ländliche Räume stehen vor dem Prob-

lem, dass nicht in jeder Kleinsiedlung eine KWK-Anlage 
errichtet werden kann. Und selbst wenn, müsste dafür 
eine neue Infrastruktur geschaffen werden, um aus einem 
ohne Not verengten Nachhaltigkeitsverständnis konven-
tionelle Energie zu ersetzen.

Die Haltung der Bundesregierung führt zu einer erhebli-
chen Belastung auch der kommunalen Verteilnetzbetrei-
ber: Diese müssen hohe Abschreibungen auf intakte Inf-
rastruktur vornehmen. Der Rückbau intakter Gasverteil-
netze verschwendet Ressourcen und erfordert hohen In-
vestitionsbedarf – und zusätzlich müssen die Stromnetze 
ausgebaut werden, um die neuen Anforderungen bewälti-
gen zu können. Das wird die Finanzen der Stadtwerke be-
lasten, Auswirkungen auf die Haushalte der jeweiligen 
Kommunen haben und letztendlich zu weiter steigenden 
Energiekosten führen. Neben den finanziellen Belastun-
gen sind auch die personellen Voraussetzungen für die 
Umsetzung nicht gegeben: Es fehlt im Baugewerbe aus-
reichend Fachpersonal, um zusätzlich zu den ohnehin an-
stehenden Arbeiten diese weiteren Investitionen ausfüh-
ren zu können.

Der sogenannte „Klimanotstand“ fokussiert auf kommu-
naler Ebene die Perspektive einseitig auf den Klimaschutz 
und ordnet diesem alles andere unter. Das ist auch im 
Sinne der Nachhaltigkeit nicht sinnvoll. Denn damit bleibt 
Entwicklungspotenzial ungenutzt, das als Grundlage da-
für dienen kann, dass künftige Generationen ihrerseits 
ihre Bedürfnisse befriedigen können. Nachhaltigkeit lebt 
wie andere Entscheidungen auch von der Abwägung und 
dem Versuch, möglichst viele Aspekte und Interessen 
unter einen Hut zu bekommen. Nur so lässt sich das Ent-
wicklungspotenzial unserer Kommunen tatsächlich nach-
haltig erschließen und entwickeln – zum Wohle heutiger 
und künftiger Generationen.

Eine einseitige Konzentration auf Ökologie ohne Berück-
sichtigung von Ökonomie und gesellschaftspolitischen 
Aspekten ist nicht nur mit Nachhaltigkeit unvereinbar, es 
ist das Gegenteil dessen, weil Entwicklungspotenziale be-
schnitten und damit auch künftigen Generationen Chan-
cen genommen werden. Der sogenannte „Klimanotstand“ 
mag Ausdruck von besonderer Dringlichkeit sein, würde 
aber besser durch eine nachhaltige Herangehensweise 
ersetzt. Damit wäre heutigen und künftigen Generationen 
mehr gedient. Wir müssen weg von den pointierten Re-
den und hin zum kohärenten Handeln. Vor allem müssen 
wir wieder dahin, Nachhaltigkeit in ihrer wahren Komple-
xität zu berücksichtigen und nicht einseitig auf einzelne 
Aspekte wie den Klimaschutz zu reduzieren.
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56073 Koblenz
Ansprechpartner:
Dr. Andreas Necknig 
Beauftragter für politische Organisationen
Tel.: 0261 498-1389
E-Mail: Andreas.Necknig@debeka.de

Deutsche Glasfaser Holding GmbH
Am Kuhm 31, 6325 Borken
Tel.: 02861 89060450
glasfaserausbau@deutsche-glasfaser.de

Deutscher Sparkassen- und  
Giroverband e. V.  
Charlottenstraße 47, 10117 Berlin  
www.dsgv.de

Die Deutsche Automatenwirtschaft e. V.
Dircksenstraße 49, 10178 Berlin
info@automatenwirtschaft.de
www.automatenwirtschaft.de

ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH
Servicestelle Kommunen in der Einen Welt 
(SKEW)
Friedrich-Ebert-Allee 40, 53113 Bonn
info@service-eine-welt.de
www.service-eine-welt.de

GELSENWASSER AG
Willy-Brandt-Allee 26, 45891 Gelsenkirchen
Henning Pretis
E-Mail: henning.pretis@gelsenwasser.de

GVV-Kommunalversicherung VVaG
Aachener Straße 952-958, 50933 Köln
info@gvv.de
www.gvv-kommunal.de

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG
Postfach 12 53, 74149 Neckarsulm
Daniel Winter 
Projektleiter Immobilienentwicklung  
Expansion DE N/W
daniel.winter@kaufland.de

AKA Arbeitsgemeinschaft kommunale
und kirchliche Altersversorgung e.V.
Denninger Strasse 37, 81925 München
www.aka.de

ALTUS Aktiengesellschaft
Kleinoberfeld 5, 76135 Karlsruhe
Ansprechpartner: Thorsten Wehner
info@altus-ag.de
www.altus-ag.de
Telefon: 0721 6269060

AMEOS Gruppe
Bahnhofplatz 14, CH-8021 Zürich
Dr. Christoph Arnold
Generalbevollmächtigter Beteiligungserwerb,
Integration und Revision
christoph.arnold@ameos.ch
www.ameos.eu

apetito AG
Bonifatiusstraße 305, 48432 Rheine
Klaus Ludmann
Geschäftsführung kids  & schools |  
Geschäftsleitung Betriebe
Tel. 095971 7999406
klaus.ludmann@apetito.de
www.apetito.de

BDEW Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft e.V.
Reinhardtstraße 32, 10117 Berlin
doris.schneider@bdew.de
www.bdew.de

Bertelsmann Stiftung
Zentrum für Nachhaltige Kommunen
Carl Bertelsmann-Str. 256, 33311 Gütersloh
oliver.haubner@bertelsmann-stiftung.de
www.sdg-portal.de

brain-SCC GmbH 
Fritz-Haber-Straße 9, 06217 Merseburg
Telefon: 03461 84130-10 
info@brain-scc.de 
Ansprechpartner: Steven Hartung

Bundesverband deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen e.V.
Klingelhöferstraße 5, 10785 Berlin

Ausstellung Wirtschaft-kommunal
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Markus Enninga 
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Freitag, 18. November 2022
Beginn: 15.00 Uhr 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Christian Haase MdB
Vorsitzender der Kommunalpolitischen Verei-
nigung der CDU und CSU Deutschlands (KPV)
und Haushaltspolitischer Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
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Minister des Innern des Landes Nordrhein-
Westfalen 

Dr. André Berghegger MdB
Vorsitzender der AG Kommunalpolitik der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion

Reinhard Sager
Landrat, Präsident des Deutschen Landkreistages

Dr. Heike Spieker
Leiterin des Verbindungsbüros des Deutschen Roten Kreuzes 
im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
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Friedrich Merz MdB
Vorsitzender der CDU Deutschlands
Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion
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Kongress-kommunal 2022

Innovative Kommunalpolitik.  
Neustart vor Ort.

Wer kann Krise? 
Krisenmanagement, Katastrophenschutz, Resi-
lienz unserer Gesellschaft, der Kommunen und 
des Staates

ca. 17.30 Uhr 
Sechs parallele Foren

Moderation:
Christian Haase MdB

Impuls:

Podium:

Bauen um jeden Preis? 
Forum Bauen und Wohnen

Moderation:   Dorothea Misch   
Geschäftsführerin Kommunikation und Public  
Affairs, Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU)

Podium: 
Heike Brehmer MdB 
Stv. KPV-Bundesvorsitzende 

Dr. Gerd Landsberg 
Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes

Alexander Rychter  
Vorstand und Verbandsdirektor, Verband der Wohnungs- und Immo-
bilienwirtschaft Rheinland-Westfalen e.V. 

Daniel Winter 
Projektleiter Immobilienentwicklung,  
Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Oliver Wittke  
Hauptgeschäftsführer, ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.

Mit Daten besser gestalten? 
Forum Digitalisierung - Cybersicherheit

Moderation:   Dr. Uda Bastians  
Beigeordnete des Deutschen Städtetages

Podium: 
Ilona Benz 
Geschäftsführerin der KL.digital GmbH

Gerda Johanna Meppelink 
Senior Expert Politik und Verwaltung, Deutsche Glasfaser 

Josef Oster MdB 
Vorsitzender der AG Digitalisierung der KPV

Matthias Selle 
Kreisrat im Landkreis Osnabrück, Vorsitzender des Kommune X.0 e.V.

Stephan Vehreschild  
Bürgermeister der Stadt Niederkassel

Energiefalle oder Beschleuniger? 
Forum Energie 

Moderation:  Jasmin Herbell 
Chefredakteurin der kommunalpolitischen blätter und 
Pressesprecherin der KPV

Podium: 
Andrees Gentzsch 
Hauptgeschäftsführer für Energienetze Regulierung und Recht, 
BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.

Dr. Timm Kehler  
Vorstand, Zukunft Gas e. V.

Lars Martin Klieve 
Vorstand der Stadtwerke Essen AG, Bundesschatzmeister der KPV

Ingbert Liebing 
Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen e.V. 
(VKU)

Jens Spahn MdB 
Stv. Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Innovative Kommunalpolitik. Neustart vor Ort.
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Empfang und Abendessen
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Samstag, 19. November 2022
Beginn 9.00 Uhr
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Bundesvertreterversammlung

Christian Haase MdB
Vorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU 
und CSU Deutschlands (KPV) und Haushaltspolitischer 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
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Mario Czaja MdB 
Generalsekretär der CDU Deutschlands
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Thomas Hunsteger Petermann
Stv. Bundesvorsitzender der KPV
Vorsitzender der KPV Nordrhein-Westfalen 
Leiter der Stabstelle Kompetenzzentrum für 
interkommunale Zusammenarbeit in NRW
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WAHLEN

Tagesordnung
 
TOP 1: Regularien
TOP 2:  Grußworte
TOP 3:  Schriftliche Berichte
TOP 4:  Aussprache
TOP 5:  Bericht der Kassenprüfer
TOP 6:  Entlastung des Bundesvorstandes
TOP 7:  Bericht der Mandatsprüfungskommission
TOP 8:  Wahl des Bundesvorstandes
TOP 9:  Wahl der Kassenprüfer
TOP 10:  Anträge
TOP 11:  Schlusswort (ca. 14.00 Uhr)

Wer bestellt, bezahlt? 
Forum Kommunalfinanzen 

Moderation:  Verena Göppert 
Ständige Vertreterin des Hauptgeschäftsführers des 
Deutschen Städtetages

Podium: 
Prof. Dr. Hans-Günter Henneke  
Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen Landkreistages

Michael Moericke 
Fachstelle Zahlungsabwicklung, Wetteraukreis

Dr. Marcus Optendrenk MdL 
Minister der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfahlen

Stefan Rößle 
Landrat, KPV-Vorsitzender der CSU in Bayern

Christina Stumpp MdB 
Stv. Generalsekretärin der CDU Deutschlands

Anschluss verpasst? 
Forum Mobilität

Moderation:  Dr. Astrid Mannes 
Vorsitzende der AG Mobilität der Zukunft der KPV

Podium: 
Michael Donth MdB (angefragt) 
Mitglied des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages

Christoph Göbel  
Landrat des Kreises München

Hildegard Müller 
Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA)

Oliver Wolff 
Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Verkehrsunterneh-
men (VDV) 

Ideologie statt Technologie? 
Forum Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Moderation:  Thomas Abel 
Geschäftsführer Wasser/Abwasser und Telekommuni-
kation, Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU)

Podium: 
Thomas Kufen 
Oberbürgermeister der Stadt Essen, Vorsitzender des Städtetags NRW

Anja Pfeiffer 
Beigeordnete der Stadt Kaiserslautern

Prof. Dr. Lothar Scheuer  
Präsident der Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e.V. (AöW)

Marion Walsmann MdEP 
Vorsitzende des Gesprächskreises Europapolitik der KPV

Dr. Kirsten Witte 
Leiterin des Zentrums für Nachhaltige Kommunen, Bertelsmann Stiftung

Innovative Kommunalpolitik. Neustart vor Ort.
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In den 1970er-, 1980er- und 1990er Jahren investierten 
zahlreiche Städte in Nordrhein-Westfalen mit großer politi-
scher und finanzieller Unterstützung des Landes und des 
Bundes in den kommunalen Schienenverkehr. Oberirdisch 
verkehrende Straßenbahn-Linien wurden zu Stadt- und U-
Bahn-Netzen mit einer teils unterirdischen Streckenfüh-
rung umgebaut, um die immer größer werdenden Ver-
kehrsprobleme im dichten städtischen Raum zu beheben. 
Immense Fördersummen flossen in die Vorhaben. Nach 
Jahrzehnten Betrieb ist die Infrastruktur in die Jahre ge-
kommen – es gibt einen gewaltigen Sanierungs- und Unter-
haltungsstau. Allein und aus eigener Kraft können Kommu-
nen und Verkehrsunternehmen die Erneuerung der Anla-
gen nicht stemmen. Deshalb fördert das Land die Sanie-
rung der nordrhein-westfälischen Stadt- und U-Bahn-Sys-
teme bis 2031 mit einer Milliarde Euro. Allein für Erneue-
rungsvorhaben im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr stehen 
661,2 Millionen Euro zur Verfügung.

Seit rund einem Jahr un-
terstützt der Verkehrs-
verbund Rhein-Ruhr 
(VRR) als Bewilligungsbe-
hörde für Maßnahmen im 
besonderen Landesinte-
resse nach § 13 ÖPNVG 
NRW Sanierungsvorha-
ben von Verkehrsunter-
nehmen mit Stadt- und 
Straßenbahn - Netzen. 
Ziel ist ein weiterhin at-
traktiver Öffentlicher Per-
sonennahverkehr in den Städten, der sich an den Mobili-
tätsbedürfnissen der Menschen orientiert und einen we-
sentlichen Beitrag zur Verkehrswende leistet. Denn rein 
elektrisch betriebener kommunaler Schienenverkehr ist 
und bleibt essenziell, um Treibhausgasemissionen zu re-
duzieren. Mindestens 2,6 Milliarden Euro sind nötig, um 
die Straßenbahn-, Stadt- und U-Bahn-Netze sowie die 
Schwebe- bzw. Hängebahn-Systeme für die Zukunft zu 
rüsten. Laut verschiedener Gutachten müssen in den 

nächsten Jahren 1,2 Milliarden Euro in Haltestellen, 1,5 
Milliarden Euro in Strecken sowie eine moderne Betriebs- 
und Leittechnik und weitere 0,4 Milliarden Euro in ober-
irdische Ingenieurbauwerke investiert werden, um einen 
sicheren und zukunftsfähigen Betrieb zu gewährleisten. 
Abseits der reinen Erneuerungsmaßnahmen sind weitere 
45,6 Millionen Euro nötig, um Systembrüche zwischen den 
Ruhrgebietsstädten Essen, Gelsenkirchen und Mülheim an 
der Ruhr aufgrund unterschiedlicher Spurweiten der vor 
Ort verkehrenden Schienenfahrzeuge zu beheben.

Finanzierungssicherheit bis 2031 dank fest-
gelegter Förderkontingente

Von den 621,2 Millionen Euro profitieren – prozentual 
verteilt nach einem festgelegten Schlüssel – die zehn 
Verkehrsunternehmen, die im Verkehrsverbund Rhein-
Ruhr Straßen- und Stadtbahnen betreiben. Durch die 
klar definierten Förderkontingente haben alle Betreiber 
Finanzierungssicherheit und kleinere Unternehmen wer-
den nicht benachteiligt. Mit den Fördermitteln können 
die Verkehrsunternehmen bis 2031 die Erneuerung ihrer 
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Investitionen in die Infrastruktur

621,2 Millionen Euro für den 
kommunalen Schienenverkehr

Gabriele Matz
Vorstandssprecherin des Verkehrs-
verbunds Rhein-Ruhr (VRR) 
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Systeme in Angriff nehmen und VRR-weit einheitliche 
Standards für den Betrieb realisieren – und zwar je nach 
tatsächlichem Sanierungs- und Finanzierungsbedarf 
des jeweiligen Jahres und nicht in gleichen jährlichen 
Raten. So ist sichergestellt, dass alle nötigen Erneue-
rungsmaßnahmen zügig und effektiv umgesetzt werden 
können.

Fördermittel fließen in oberirdische Ingeni-
eurbauwerke, Strecken und Haltestellen

Ein Leitfaden des Landes NRW gibt der Förderung von 
Erneuerungsinvestitionen in die kommunale Schieneninfra- 
struktur einen verbindlichen Rahmen und definiert, wel-
che Vorhaben prinzipiell förderfähig sind: oberirdische 
Ingenieurbauwerke, die Streckeninfrastruktur und Halte-
stellen. Zu den oberirdischen Ingenieurbauwerken zählen 
beispielsweise Brücken, Tragbauwerke, Stützwände,  
Gleisunter- und Gleisüberführungen. Die Streckeninfra-
struktur besteht aus Gleisen, Weichen und Kreuzungen, 
Fahrleitungen, Umspannwerk-Technik und -Gebäuden, 
Stellwerken, Bahnübergängen sowie der Leit- und Sicher-
heitstechnik. Bahnsteige, unterirdische Bahnsteigzugän-
ge, Zugangsbauwerke, Verteilerebenen, Hochbau-Son-
derbauten, Aufzüge und Fahrtreppen gehören zur förder-
fähigen Haltestellen-Infrastruktur. 

Maßnahmenplan kommunale Schiene – der 
Erneuerungsfahrplan bis 2031

Der sogenannte „Maßnahmenplan kommunale Schiene“ 
bildet schließlich das konkrete rund zehnjährige Maß-

nahmenprogramm eines jeden Verkehrsunternehmens 
ab und definiert, welche Ziele mit den Investitionen in 
das jeweilige Stadt- und Straßenbahn-Netz erreicht wer-
den sollen. Dabei orientiert er sich an den bestehenden 
Betriebskonzepten in den jeweiligen Städten: Welche Er-
neuerungsmaßnahmen stehen bis 2031 an? Welche 
Strecken und Infrastruktureinrichtungen werden priori-
siert? Und welche städtebaulichen Aspekte müssen be-
rücksichtigt werden? Auch Aktivitäten und innovative 
Ansätze, die die Standardisierung der Stadt- und Stra-
ßenbahnsysteme vorantreiben, den Kundenkomfort ver-
bessern und Kosten senken sollen, sind Bestandteil. 
Nachdem das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 
seit Anfang 2020 auch eine Förderung von Investitionen 
in den schienengebundenen ÖPNV vorsieht, liegt der 
Fördersatz von Bund und Land für Erneuerungsmaßnah-
men insgesamt bei 60 Prozent der zuwendungsfähigen 
Kosten.

Seit 2021 wurden bereits 63 Erneuerungsmaßnahmen 
von sechs Verkehrsunternehmen vom VRR bewilligt: Da-
mit fließen bereits 68,5 Millionen Euro in Sanierungsmaß-
nahmen in den Städten Bochum, Herne, Gelsenkirchen, 
Duisburg, Düsseldorf, Essen, Mülheim an der Ruhr, Ober-
hausen und Krefeld. So wurden beispielsweise Infrastruk-
tureinrichtungen an ÖPNV-Knotenpunkten erneuert und 
einzelne Fahrtreppen, Gleise und Gleichrichterunterwer-
ke instandgesetzt. 

Förderung sichert kommunalen Schienen-
verkehr für die Zukunft

Die umfassende finanzielle Unterstützung von Bund und 
Land und das Engagement der Verkehrsunternehmen zei-
gen deutlich, welch hohen Stellenwert Schienenvorhaben 
im Nahverkehr haben und welche gesellschaftlichen, ver-
kehrlichen und gesamtwirtschaftlichen Vorteile mit ei-
nem leistungsstarken kommunalen Schienenverkehr ein-
hergehen. Denn Straßenbahnen, Stadt- und U-Bahnen, 
aber auch rein elektrisch betriebene Systeme wie die 
Schwebebahn in Wuppertal sind wichtige Elemente der 
öffentlichen Mobilität in den Städten und besonders kli-
ma- und umweltschonend. Denn sie fahren lokal emissi-
onsfrei, sind meist losgelöst vom Individualverkehr auf 
eigenen ober- und unterirdischen Trassen unterwegs und 
sorgen damit für mehr Lebensqualität in vom Verkehr be-
lasteten Ballungsräumen. Für die Zukunft ertüchtigt, bie-
ten sie zudem die infrastrukturellen Voraussetzungen für 
eine weitere Vernetzung des öffentlichen Verkehrs – von 
einem Verkehrsmittel auf das andere an ÖPNV-Verknüp-
fungspunkten und städteübergreifend zwischen den 
Kommunen im VRR. 
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Der Ansatz der Donut-Ökonomie bietet Kommunen ein 
neues, ganzheitliches Instrument für die wirkungsorien-
tierte Transformation. 

Kommunen bilden den Kern unseres föderalen Systems 
– hier leben und arbeiten die Bürgerinnen und Bürger. Im 
Kontext einer stärker gemeinwohlorientierten, nachhalti-
gen Ausrichtung der Städte und Regionen in Deutschland 
geht es darum, den Blick von einer bislang vor allem öko-
nomischen Betrachtung hin zu einer stärkeren Betonung 
der sozial-ökologischen Perspektiven zu weiten. Die 
„Neue Leipzig-Charta“ unterstreicht in diesem Sinne die 
transformative Kraft der Städte für das Gemeinwohl – mit 
dem Zielbild einer (sozial) gerechten, grünen und produk-
tiven Gesellschaft.

Städte und Regionen entwickeln zunehmend Zielbilder für 
ihre langfristige Entwicklung. Dies eröffnet die Chance, die 
inzwischen recht weit verbreiteten „Integrierten Stadtent-

wicklungskonzepte“ (ISEK oder INSEK) um normative An-
sätze zur Orientierung und Steuerung zu ergänzen. 

Ein auf kommunaler Ebene vergleichsweise junger Ansatz 
ist die Donut-Ökonomie, ein Konzept der britischen Wirt-
schaftswissenschaftlerin Kate Raworth, das erstmals in 
ihrer Publikation „A Safe and Just Space for Humanity“ 
veröffentlicht wurde. Es bietet einen Ansatz, das weltweit 
vorherrschende, auf Wachstum fokussierte Wirtschafts-

system vor dem Hintergrund der begrenzten Verfügbar-
keit natürlicher Ressourcen und mit Blick auf eine größe-
re soziale Gerechtigkeit neu zu denken. Das Modell visu-
alisiert – in der Form eines Donut – eine Welt im Gleich-
gewicht (vgl. Abbildung 1). Der äußere Rand bildet die 
ökologische Decke, der innere Rand das soziale Funda-
ment. Das Ziel des neuen Wirtschaftens ist, dass alle 
Menschen gut innerhalb der äußeren und inneren Gren-
zen des Donut-Ökonomie-Modells leben können. Das be-
deutet, dass einerseits die Bedürfnisse gedeckt werden, 
dies aber andererseits nicht über die Grenzen der ökolo-
gischen Ressourcen hinaus erfolgt. 

Dafür braucht es ein grundlegendes Umdenken: Das 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) als zentrale Steuerungsgröße 
soll durch ein deutlich komplexeres Donut-Ökonomie-In-
dikatorensystem abgelöst werden. Im Ergebnis würde 
dies zu einem strukturellen Wandel von Wirtschaft und 
Gesellschaft führen. Diese Donut-Ökonomie-Indikatorik 
nimmt Bezug auf international vereinbarte oder wissen-
schaftlich belegte Kennzahlen, beispielsweise die Sustai-
nable Development Goals.
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Irina Leibold
Managerin 
PD – Berater der öffentlichen  
Hand GmbH

Katharina Schlüter
Senior Managerin  
PD – Berater der öffentlichen  
Hand GmbH

Strategischer Kompass für Städte und Regionen:

Die Donut-Ökonomie 
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Auf der Grundlage von Raworths Modell haben sich – ge-
trieben durch eine starke internationale Gemeinschaft unter 
Federführung des Doughnut Economics Action Labs (DEAL) 
– zahlreiche Methoden zur Anwendung der Donut-Ökono-
mie in den verschiedensten Bereichen entwickelt. Für die 
kommunale Ebene ist dabei insbesondere die City-Porträt-
Methode von großer Relevanz. Sie rollt den Donut gewisser-
maßen in die Fläche aus (vgl. Abbildung 2). Durch die soge-
nannten „Linsen“ können Städte und Regionen die verschie-
denen Donut-Ökonomie-Dimensionen (sozial und ökolo-
gisch) aus lokaler und globaler Perspektive analysieren. 
Die Indikatoren aus der Donut-förmigen Abbildung 
finden sich in den vier Linsen wieder und werden 
so – insbesondere durch das Ergänzen der loka-
len Perspektive – reflektiert.

Während die Donut-Ökonomie-Methoden 
von zahlreichen internationalen Kommu-
nen für eine stärker wirkungsorientierte 
Stadtentwicklung genutzt werden, finden 
sich in Deutschland bislang in erster Linie 
zivilgesellschaftliche Initiativen, die das 
Modell für „ihre“ Kommune denken und an-
wenden. In den Kommunalverwaltungen da-
gegen wird die Donut-Ökonomie erst seit die-
sem Jahr stärker beachtet – nicht zuletzt durch 
die auf Deutsch veröffentlichte Studie „Die Do-
nut-Ökonomie als strategischer Kompass“ der PD – 
Berater der öffentlichen Hand GmbH (PD) unter der 
Mitwirkung des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) 
gGmbH. Für die Frage der Anwendung als Instrument der 
Stadtentwicklung in deutschen Kommunen erweist sich 
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der Blick über den nationalen Tellerrand hinaus als loh-
nenswert. 

In Amsterdam wurde die Donut-Ökonomie mit dem City-
Porträt weltweit erstmals für eine Stadt konkretisiert. Der 
„Amsterdam City Doughnut“ wurde im Rahmen eines um-
fangreichen partizipativen Prozesses erstellt und zeitgleich 
mit der Circular-Economy-Strategie der Stadt veröffent-
licht. Auf Basis der Erfahrungen in Amsterdam haben sich 
inzwischen weltweit verschiedene Kommunen wie zum 
Beispiel Nanaimo, Brüssel oder Kopenhagen auf den Weg 
in Richtung Donut-Ökonomie begeben.

Abbildung 1: Das Donut-Ökonomie-Modell als „sicherer und gerechter 
Raum für die Menschheit“; Quelle: DEAL

Abbildung 2: Die vier Linsen des City-Porträts (eigene Darstellung in  
Anlehnung an das DEAL)
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In Brüssel werden die wichtigsten Weichen für Europa ge-
stellt, wo es in Deutschland politisch zur Sache geht, wird 
in Berlin entschieden, und bei Fragen von Bildung und Poli-
zei bestimmen die Landesregierungen die Richtung – alles 
korrekt, an alles gedacht? Nicht unbedingt. Denn in den 
politischen Debatten gibt es eine Einheit, die allzu oft unter 
der Rubrik „Da war doch noch was …“ geführt und biswei-
len auch an den Rand gedrängt wird: die Kommune. 

Die ist zwar die kleinere Einheit im politischen Getümmel, 
doch genau sie prägt zum Beispiel am Ende das Klima des 
Zusammenlebens. Geht es darum, wie Männer und Frau-
en, Kinder oder Senioren ihren Alltag erfahren, dann sind 
Brüssel und Berlin meist ganz weit weg. Die Qualität „vor 
Ort“, im Vedel, im Kiez, im Quartier, entscheidet über den 
Wohlfühl-Faktor. 

Ob es um Klimaschutz im Zeichen von New Green Deal, 
Planungs- und Baubeschleunigungsgesetz, Gebäude-

energiegesetz, Bauord-
nungen der Länder oder 
um Bürgerbeteiligung 
geht: Entscheidende He-
bel sind am Ende da, wo 
Menschen ihren Alltag 
erleben. 

Wer also Zukunft kreativ 
und verantwortungsvoll 
gestalten will, sollte den 
„Kosmos Kommune“ in 
jeder Phase verstärkt im 
Blick haben. Das gilt erst recht in der angespannten Lage, 
die seit Ausbruch der Ukrainekrise manche „Gewissheit“ 
weggefegt hat. 

Hinzu kommt: Spuren der ersten großen Corona-Wel-
len sind noch nicht beseitigt. In den Innerstädten zeigt 
sich das oft besonders deutlich. Thomas Kufen (CDU), 
Oberbürgermeister der Stadt Essen, hat das vor weni-
gen Wochen bei Europas größter Immobilienmesse, 

der Expo Real, am Stand des Zentralen Immobilien 
Ausschusses (ZIA) auf den Punkt gebracht. Er sprach 
vom „Sorgenkind Innenstadt“, von einem „harten Pro-
zess“, von „schwierigen Diskussionen“. Genau diese 
Diagnose aber ist kein Fazit, sondern nur die Aus-
gangsbeobachtung, auf die dann – in Essen und in vie-
len anderen Städten – passende politische Antworten 
folgen. 

Und so hat Kufen beim Talk auf der Expo Real zugleich 
zwei Zielvorgaben benannt: „Wir brauchen mehr Aufent-
haltsqualität.“ Und: „Jede Stadt braucht einen emotiona-
len Schwerpunkt.“ Es geht nicht nur um harte Fakten, 
sondern eben auch um ein Gefühl von „Zuhausesein“. An 
Rhein, Ruhr und anderswo. Deshalb genügt auch keine 
simple Gleichung „Wohnen plus Handel“, sondern es geht 
um einen neuen Mehrwert für Innenstädte.  Essen zielt – 
zum Beispiel – auf die Verbindung von nachhaltigen Busi-
nessparks und hochwertigen Innovationsquartieren. 
„Neues auf Altem entstehen lassen“ nennt Kufen seine 
Gleichung. Politik und private Investoren sieht er als 
Schlüsselfiguren in diesem Prozess. 
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Hauptgeschäftsführer 
ZIA Zentraler Immobilien  
Ausschuss e.V.

Zukunft gestalten

Der „Kosmos Kommune“ als 
Treiber der Erneuerung 
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Und wer zum Beispiel seine Kollegen aus Bochum, Tho-
mas Eiskirch (SPD), oder Hannover, Belit Onay (Bündnis 
90/Die Grünen), beim Talk auf der Messe Expo Real hör-
te, konnte – bei allen politischen Divergenzen – einen ge-
meinsamen Schlüsselgedanken ausmachen. Das klare 
Signal: Die Kommunen dürfen in diesem gewaltigen 
Transformationsprozess nicht alleine gelassen werden. 

Innenstädte sind dabei nicht irgendwelche Orte, sondern 
sie sind meist Seismographen gesellschaftlicher und öko-
nomischer Veränderung. Sie sind auch besonders gefragt, 
wenn es um ökologischen Wandel geht. Denn Russlands 
Angriffskrieg auf die Ukraine, der längst auch global enor-
me Folgen auf dem Feld der Energieversorgung zeigt, be-
deutet eben keine Auszeit für den Kampf gegen den Klima-
wandel. Auch diese Mega-Aufgabe gilt es zu stemmen.

Die Innenstädte sind also extrem gefordert. Leerstand und 
Geschäftsschließungen waren schon vor der ersten Coro-
na-Welle vielerorts zu beobachten. Doch die Pandemie hat 
diese Prozesse zugleich beschleunigt und verstärkt. 

Alte Denkmuster helfen da nur begrenzt. Mixed-Use-Im-
mobilien und vielfältige Kombis aus Handel, Wohnen, Bü-
ro, Handwerk und Kultur können zum Beispiel modernen 
Stadtentwicklungen den nötigen Push geben. Dafür 
braucht es weitere Akteurinnen und Akteure, phantasie-
volle Ansätze sowie ein investitionsfreundliches Klima. 
Um ein zukunftsgerichtetes Stadtbild durch einen sol-
chen Mix zu ermöglichen, müssen sich Staat, Privatwirt-
schaft sowie Stadtgesellschaft als eine Art Gestaltungs-
gemeinschaft und als Partner für eine zukunftsfähige 
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Stadtentwicklung verstehen und Hürden gemeinsam be-
seitigen.

„Die Situation in den angespannten Städten und Gemein-
den Deutschlands wird nahezu täglich schwieriger“, hat Dr. 
Eva Lohse, Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen 
a.D. und ehemalige Präsidentin des Deutschen Städtetags, 
neulich nüchtern diagnostiziert. Sie ist Vorsitzende des 
ZIA-Kommunalrats. Der begleitet und entwickelt Leitlinien 
und Maßstäbe für die nötige Zusammenarbeit zwischen 
Kommunen und der Immobilienwirtschaft. 

Es geht also um ein Gefühl von Heimat, von Zusammen-
gehören. Das aber ist – natürlich – am Ende nur sicherzu-
stellen, wenn auch die harten Fakten stimmen. 

Ein Mehr an Wohnraum in Deutschland ist weiterhin un-
erlässlich. Die Bundesregierung zielte schon vor der An-
kunft hunderttausender Flüchtlinge aus der Ukraine auf 
400.000 zusätzliche Wohnungen pro Jahr. Es könnten 
wohl 100.000 Plätze pro Jahr zusätzlich benötigt werden, 
so hat schon kurz nach Kriegsausbruch „emprica“ für den 
ZIA in einem Gutachten errechnet. 

Damit diese Kraftanstrengung glaubhaft verfolgt werden 
kann, braucht es Bewegungsfreiheit in vielen Bereichen: 
um Neubau zügig anzugehen oder um konstruktive Vor-
stöße für Nachverdichtung und Aufstockung umzusetzen. 
Ein Mehr an Regulierung bedeutet jedenfalls allzu oft ein 
Weniger im Kampf um Wohnraum.

Die Kommunen benötigen jetzt alle Energie, um Grund-
bedürfnissen ihrer Bürgerinnen und Bürger gerecht zu 
werden und den Erholungsprozess der Innenstädte vor-
anzutreiben. Deshalb ist auch die Frage, wie im Kampf 
gegen Corona Infektionsschutz künftig gestaltet wird, 
entscheidend. Deutschland hat zwei Jahre auf ein ausge-
wogenes Konzept gewartet, das Handel und Hotel nicht 
erneut durch pauschale harte Auflagen fesselt. Aktuell 
sieht es so aus, als würden alte Fehler (Stichwörter: „2G“ 
und „3G)“ nicht ohne Not wiederholt. Das kann hundert-
tausende Arbeitsplätze und unzählige Unternehmen in 
Deutschland retten. Und: Lebendigkeit der Innenstädte 
wird nicht über Gebühr einschränkt, während sie alle 
Kraft für ihre Transformation benötigen.

Der „Kosmos Kommune“ taugt als exzellenter Treiber der Er-
neuerung hin zu neuem quirligen Miteinander. Diesem Trei-
ber sollte man bei der Planung der kurzen Wege keine unnö-
tigen Hürden aufstellen. Es braucht dringend maximalen 
Freiraum, damit diejenigen, die wichtige Hebel bedienen 
müssen, nicht durch Vorgaben von außen geknebelt werden. 
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Die Lage ist sehr ernst. Liquiditätsengpässe, gestiegene 
Anforderungen an Sicherheitsleistungen und drohende 
Zahlungsausfälle von Kundinnen und Kunden sind die drei 
zentralen Risiken, mit denen Stadtwerke aktuell konfron-
tiert sind und die auch für eigentlich kerngesunde Stadt-
werke eine Herausforderung sind. Die Lösung ist ein 
Schutzschirm für Stadtwerke, den Bund und Länder vor-
sorglich aufspannen sollten, damit die Lage an den Ener-
giemärkten sich nicht weiter verschärft. Wenn man weiß, 
dass es regnen könnte, nimmt man einen Regenschirm mit 
– und ein Schutzschirm für Stadtwerke wäre immer auch 
ein Schutzschirm für unser Land. 

Zum ersten Risiko: die 
Preise für Gas und Strom 
steigen im Großhandel. 
Im Terminhandel werden 
die acht -, zehn- oder – 
auch das haben wir be-
reits erlebt – 15fachen 
Beträge des Vorkrisenni-
veaus gefordert. So steigt 
auch der Zwischenfinan-
zierungsaufwand - also 
die Summe, mit der 
Stadtwerke die Zeit vom 
Einkauf bis zum Weiterkauf an ihre Kunden und bis zum 
Eingang erhöhter Abschläge überbrücken müssen. Das 
erhöht den Liquiditätsbedarf der Stadtwerke extrem und 
beeinträchtigt wiederum die Möglichkeit, Kundenanfra-
gen nach Strom und Gas zu bedienen. Die Folge: Immer 
mehr Stadtwerke konzentrieren sich auf die Versorgung 
ihrer Bestandskunden. Sie schränken das Neukundenge-
schäft ein und auch Anschlussverträge für Wirtschaft und 
Industrie stehen in Frage. 

Zum zweiten Risiko: Stadtwerke fahren als Grundver-
sorger meist konservative, auf Sicherheit bedachte Be-
schaffungsstrategien. Nun ändert der Wirtschaftskrieg 
den Handel: An der Börse muss quasi eine Kaution (sog. 
Margining) hinterlegt werden: bei zehnfach erhöhten 
Großhandelspreisen sind zehnfach höhere Beträge an Si-
cherheitsleistungen fällig - und zwar Cash, Bürgschaften 
werden nicht akzeptiert. Das betraf bislang nur die weni-
gen Stadtwerke, die an der Börse handeln. Die meisten 
Stadtwerke sind aber eher im außerbörslichen Handel, 
dem OTC-Handel aktiv. Mit der akuten Krise fordern Im-
porteure und Großhändler auch hier zunehmend mehr 
Sicherheiten. Das bindet Kapital in gewaltiger Größenord-
nung, was Stadtwerke unter Druck setzt. Dieses Kapital 
fehlt wiederum für ihre Handelsaktivitäten.

Doch während der Staat über das sogenannte 100 Milliar-
den-Euro-Margining-Programm dem Börsenhandel mit 
wenigen großen Versorgern ein Stück weit hilft, bleibt der 
außerbörsliche OTC-Markt außen vor. Damit aber droht 
der wichtigste Handelsplatz der Energiewirtschaft auszu-
trocknen. Das ist im Übrigen auch ein starker Eingriff in 

Fo
to

: ©
 C

ha
pe

ro
n/

VK
U

Ingbert Liebing
Hauptgeschäftsführer des Verbands 
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Für unser Land und die Daseinsvorsorge: 

Schutzschirm für Stadtwerke!
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den Wettbewerb: Wer Unternehmen im Börsenhandel 
hilft, aber nicht ihren Wettbewerbern im OTC-Handel, 
greift direkt in den Wettbewerb ein. Im Worst-Case-Sze-
nario würde das zu weniger Wettbewerb führen, was sel-
ten zu sinkenden Preisen geführt hat.

Stadtwerke bekommen im OTC-Handel immer weniger 
Angebote. Bei begrenzter Liquidität und fehlenden Ange-
boten müssen sie Prioritäten setzen: Gesetzliche Versor-
gungsverpflichtungen haben Vorrang. Industrie, Gewerbe 
und Handel haben das Nachsehen, wenn es um neue Lie-
ferverträge geht. Das hat Folgen für Wirtschaft und Ar-
beitsplätze - und zwar langfristig, wie Berichte über Über-
legungen der Wirtschaft zu Standortverlagerungen zei-
gen. Deshalb geht es mit dem Schutzschirm für Stadt-
werke auch um den Schutz unserer gesamten deutschen 
Wirtschaft. 

Zum dritten Risiko: Energie ist teurer geworden und 
wird noch teurer. Solche Preise können viele nicht mehr 
bezahlen – und zwar weder Privathaushalte noch Gewer-
be, Handel und Industrie. Deshalb ist wirksame Entlas-
tung dringend notwendig. Entlastungspakete wie Gas- 
und Strompreisbremse, wie Mehrwertsteuersenkungen 
und Unterstützungsmaßnahmen, wie die Wohngeldre-
form, können hoffentlich strukturell das Risiko möglicher 
Zahlungsausfälle abfedern und reduzieren. Allerdings: 
reduziert ist nicht gebannt und die anderen Risiken blei-
ben bestehen.

Diese Risiken können wir minimieren, in dem wir einen 
Schutzschirm mit folgenden Bestandteilen aufspannen.
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Liquiditätshilfen braucht es, um drohende Liquidi-
tätsengpässe in Folge steigender Preise und Zwi-
schenfinanzierungsaufwands abzuwenden. Das ge-
länge mit Krediten der Landesförderinstitute sowie der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), für die der Bund 
bürgt. Bund und Länder könnten die Stadtwerke absi-
chern, ohne dass dies zu Ausfällen und echtem Zuschuss-
bedarf des Staates führt. Einen Garantierahmen mit 
Bürgschaften braucht es für den Schutzschirm, um 
die gestiegenen Besicherungsleistungen abzufedern. 
Dafür müssen einerseits die Regeln an der Börse ergänzt 
werden. Statt Cash-Sicherheitsleistungen sollten auch 
Bürgschaften oder staatliche Garantien akzeptiert wer-
den – von der Eigentümerkommune, dem Land oder dem 
Bund. 

Um andererseits das geforderte Sicherheitsniveau auch 
im OTC-Handel herzustellen, müssen die Ausfallrisiken 
durch einen staatlichen Garantierahmen abgedeckt 
werden, der die gleiche Wirkung wie die Sicherheitsleis-
tungen hat, die aktuell die Liquidität der Unternehmen 
binden. 

Beides ist notwendig, weil nicht alle Kommunen in der 
Lage sein werden, Bürgschaften für ihre Stadtwerke zu 
leisten. Vorbild können die im Außenhandel seit vielen 
Jahrzehnten bewährten Hermesdeckungen sein. Die Ge-
fahr eines echten Ausfalls ist dabei aufgrund der gesun-
den Unternehmensstruktur in der Kommunalwirtschaft 
gering. Der Handel und die Versorgung privater und ge-
werblich-industrieller Endkunden sind zwingend darauf 
angewiesen. 

Ein Schutzschirm braucht ggfs. Zuschüsse für den 
Fall steigender Zahlungsausfälle sowie ein Insolvenz-
moratorium wie in der Corona-Pandemie. Zudem 
brauchen Privathaushalte, Industrie und Gewerbe 
Entlastungen.

Die Politik muss die Preisbremsen für Gas, Fernwärme 
und Strom schnell umsetzen. Die Energieversorger müs-
sen pünktlich und unmittelbar die für die Kunden gedach-
ten Mittel erhalten. Sie können die staatlichen Entlas-
tungsmaßnahmen nicht vorfinanzieren. Außerdem sollten 
Liquiditätshilfen nachrangig auch als Zuschüsse ausge-
staltet werden für den Fall steigender Zahlungsausfälle. 
Schließlich bedarf es endlich eines Insolvenzmoratoriums 
wie bei Corona. Parallel dazu müssen die von der Politik 
angekündigten allgemeinen Entlastungsmaßnahmen für 
Bürgerinnen und Bürger, für Gewerbe, Handel und Indus-
trie konsequent und schnellstens umgesetzt werden. Die 
Zeit drängt, es ist Zeit zum Handeln. 
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Künstliche Intelligenz soll unsere Städte sicherer und sau-
berer machen und steckt hinter der Idee der „Smart City“. 
Als Innovationstreiber in der Abfallwirtschaft hat die 
REMONDIS Gruppe mit der Technologie „Data Fleet“ eine 
smarte Lösung entwickelt, um Straßen- und Umgebungs-
daten im öffentlichen Raum mittels Sensorik und KI zu er-
fassen und so wilden Müllablagerungen, Schlaglöchern, be-
schädigten Verkehrszeichen, etc. effizienter zu begegnen. 

Der digitale Wandel gewinnt für Städte und Gemeinden 
immer mehr an Bedeutung. Denn die Idee der Smart City 
und die damit verbundene Künstliche Intelligenz bieten 
viele Chancen, die vielfältigen Zukunftsaufgaben zu be-
wältigen. Digitalisierte Prozesse helfen dabei, interne 

kommunale Verwaltung zu vereinfachen, den Informati-
onstransfer zwischen Gemeinde und Bürger zu verbes-
sern, Akteure und Strukturen zu vernetzen und die kom-
munale Infrastruktur auf den neusten Stand zu bringen. 
Dabei braucht es nicht immer den großen Wurf: Oft liegt 
die Lösung in der Verbindung von „Altbewährtem“ und 
Digitalisierung. 

Data Fleet: Altbewährtes trifft auf Innovation

Als Innovationstreiber in punkto Abfallwirtschaft setzt die 
REMONDIS Gruppe genau hier an. Mit der Technologie 
„Data Fleet“ hat die REMONDIS Digital Services GmbH 
eine einfache wie intelligente Lösung entwickelt, um 
Mängel durch Müll und Verschmutzung im öffentlichen 
Raum effizient zu erfassen und erkannte Missstände zu 
beseitigen. Hierfür wird die bestehende Infrastruktur von 
Abfallsammelfahrzeugen genutzt und mit digitalen Erfas-
sungswerkzeugen unkompliziert nachgerüstet. Auf ihren 
täglichen Routen durch Städte und Gemeinden erfassen 
die Fahrzeuge mittels smarter Sensorik Straßen und Um-
gebung und ermöglichen so ein stets aktuelles und digita-

les Abbild derselben. Da das System komplett autonom 
läuft, wird der Fahrer nicht in seiner Arbeit beeinträchtigt. 

Kommunen profitieren von dieser simplen Anwendung 
gleich zweifach: Sie erhalten ein flächendeckendes Ab-
bild des Straßenumfelds und kommen mit diesen umfas-
senden Informationen ihrer Pflicht zur Verkehrssicherung 
effizient nach. Außerdem können Städte und Gemeinden 
so ein hohes Maß an Stadtsauberkeit sicherstellen, was 
wiederum ein wichtiges Thema für Bürgerinnen und Bür-
ger ist. Denn deren Wohlbefinden in der Kommune hängt 
neben persönlichen Prämissen wie Wohnlage, Einkom-
men, soziales Umfeld und Bildung, auch stark von Fakto-
ren wie Sauberkeit im öffentlichen Raum ab. Ein Thema, 
das allzu oft zu Ärgernis zwischen Bürgerschaft und kom-
munaler Verwaltung führt. 

Oberhausen ist erfolgreiche Modellstadt 

Erstmals zum Einsatz kommt die vom Innovation Hub der 
REMONDIS Digital Services entwickelte Anwendung „Da-
ta Fleet“ in der Stadt Oberhausen in Nordrhein-Westfa-

Innovationen in der Abfallwirtschaft 

Saubere Städte durch KI 
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len. Zur Gemeinwohl-Politik der rund 212.000 Einwohner 
starken Stadt gehören neben der Förderung von Bildung, 
Kultur, Sport und Wirtschaft eben auch die Aufrechterhal-
tung der Stadtsauberkeit und die sichere Straßenführung. 
Diese letztgenannten Aufgabengebiete werden in der 
Stadt von den ansässigen Wirtschaftsbetrieben als 
Dienstleister der Stadt und deren Bürgerschaft verwaltet. 
Sie übernehmen alle Aufgaben von der Entwässerung und 
Entsorgung, reinigen und unterhalten das Straßen- und 
Kanalnetz und erfüllen die Pflichten zur Verkehrssiche-
rung. Dabei setzen die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen 
(WBO) auf digitale Lösungen wie eine Abfall-App, Plan-
auskunft und ein gemeinsames Service-Portal mit der 
Stadt. 

Mit „Data Fleet“ kann die WBO insgesamt 587 Straßen-
kilometer mit zehntausenden Signalschildern und Ver-
kehrszeichen optimal überwachen und ausbessern. Mit-
tels hochauflösender Kamera und GPS erkennen die kom-
munalen Entsorgungsfahrzeuge auf ihrem Weg zur Recyc-
linganlage Straßenschäden und zerstörte, verblasste, 
überklebte oder fehlende Verkehrszeichen. Im Vorbeifah-
ren sammeln sie zahlreiche Datensätze bestehend aus 
Bildausschnitten, Georeferenzen und Zeitstempel. Diese 
erfassten Informationen werden dann vom System ein-
geordnet und via Wifi in eine cloudbasierte Datenbank 
übertragen. Hier werden die Daten verknüpft mit einem 
kartografischen Hintergrund und können über ein Dash-
board im Web eingesehen und genutzt werden. Weiteres 
Plus: Über die Software können zusätzlich Touren geplant 
und Auswertungen sowie Statistiken erhoben werden. 
Benötigt wird lediglich Strom. 
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Datenschutz wird gewährleistet 

KI ist also nicht nur Science-Fiction, sondern bringt hand-
feste Vorteile für Stadtsauberkeit und Verkehrssicherheit 
mit sich. Solch eine digitale Lösung trägt unter Einsatz 
bestehender Ressourcen zu einer effizienten Behebung 
von Mängeln bei. Was passiert aber mit all den aufgenom-
menen Autokennzeichen oder gar Menschen im Bildaus-
schnitt? Auch hier hat REMONDIS Digital eine passende 
Lösung gefunden: Personen und Fahrzeuge, die sich im 
Umfeld eines Verkehrsschildes oder auf der Straße auf-
halten, werden verpixelt und so unkenntlich gemacht. Auf 
diese Weise wird der Datenschutz gemäß DSGVO ge-
währleistet. Dass das auch wirklich funktioniert, wurde 
durch eine Schwellenwertanalyse bei den Wirtschaftsbe-
trieben sichergestellt, die der Pilotphase vorausgegangen 
ist. Hierbei wurden zusammen mit dem Beauftragten für 
Datenschutz 1.000 Aufnahmen geprüft und Anpassungs-
maßnahmen zur Verbesserung der Anwendung in Hin-
blick auf den Datenschutz vorgenommen. 

Mit Data Fleet in eine saubere Zukunft 

Die Anwendung von „Data Fleet“ innerhalb der kommuna-
len Abfallwirtschaft ist für die Stadt Oberhausen ein Ge-
winn. Perspektivisch kann Data Fleet auch dabei helfen, 
überfüllte Mülltonnen zu erkennen, illegale Sammelplätze 
für Abfälle aufzustöbern oder unschöne Graffitis zu regis-
trieren. Durch die Erfassung und Auswertung dieser Infor-
mationen bekommen kommunale Verwalter eine bessere 
Datengrundlage, um das Stadtgebiet umfassend zu über-
blicken und gezieltere Maßnahmen für mehr Sauberkeit 
zu ergreifen. 

Die Weiterentwicklung der Technologie „FleetView“ er-
möglicht darüber hinaus auch eine ämterübergreifende 
Nutzung von Aufnahmen. Das reduziert beispielsweise 
vor-Ort-Begehungen bei Baumaßnahmen. Auch können  
z. B. Neubaugebiete als digitaler Zwilling erfasst werden. 
Das spart Wege und zusätzliche Ressourcen, womit die 
Anwendung letztlich auch den kommunalen Nachhaltig-
keitszielen Rechnung trägt.

Hier finden Sie weitere 
Infos über Data Fleet
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Die neue Marktanalyse des Bundesverbands Breitband-
kommunikation (Breko) zeigt deutlich, dass Deutschland 
beim Glasfaserausbau aufholt. Jeder vierte Haushalt hat 
bereits Zugang zum Glasfasernetz. Die Prognose für den 
weiteren Ausbau ist grundsätzlich positiv – wie das Ergeb-
nis letztendlich ausfällt, hängt allerdings mehr denn je von 
den politischen Rahmenbedingungen ab. Wie Deutschland 
flächendeckend Anschlüsse für ein digitales Bürgernetz 
gewinnt, dieser Herausforderung hat sich Deutsche Glas-
faser angenommen.

Beim Netzausbau vereint das Unternehmen Geschwindig-
keit mit Qualität. In den letzten zehn Jahren hat Deutsche 
Glasfaser bundesweit über 1,3 Millionen FTTH (Fiber to 
the Home: Glasfaser bis ins Haus)- Anschlüsse in ländli-

chen und suburbanen Re-
gionen realisiert. Der Mit-
telständler aus dem 
Nordrhein-Westfälischen 
Borken ergänzt den pri-
vatwirtschaftlichen Aus-
bau dabei selektiv mit 
kluger staatlicher Förde-
rung. Aktuell beträgt die 
Bauleistung des Unter-
nehmens bis zu 40.000 
Anschlüsse im Monat. 
Diese Schlagzahl will 
Deutsche Glasfaser bis 2025 verdoppeln. 

Beim Glasfaserausbau geht Deutsche Glasfaser minimal-
invasiv vor, wo immer es die Bausituation vor Ort zulässt. 
In Abstimmung mit den Kommunen werden dafür aner-
kannte, modernde Verlegemethoden wie Fräsverfahren 
für Arbeiten entlang der Verkehrswege, die Spülbohrung 
für Überlandstrecken, Straßen-, Bach- und Bahnlinien-
querungen oder die sogenannte Erdrakete für den Haus-

anschluss verwendet. Diese Verfahren werden gezielt mit 
der klassischen offenen Bauweise: mit (Mini-) Baggern 
oder Handschachtung kombiniert, wenn beispielsweise in 
der Nähe einer sensiblen Infrastruktur gearbeitet wird. 
Bei der Bauplanung greift Deutsche Glasfaser zudem auf 
eigens entwickelte Messverfahren zurück. Bei dieser be-
fahren sogenannte Mobile Mapping- Fahrzeuge ein poten-
zielles Ausbaugebiet und erstellen mit den gesammelten 
Daten ein komplettes 3D- Abbild des Ortes. Damit kann 
eine sehr genaue Bauplanung vorgenommen werden – 
die Basis für eine reibungslose Bauausführung im späte-
ren Prozess.

Da Glasfaser Licht- und keine elektrischen Signale über-
trägt, können ihr äußere Einflüsse wie Frost, Feuchtigkeit 
oder Blitzschläge nichts anhaben. Deswegen verlegen im 
Glasfaserausbau tätige Unternehmen bevorzugt auf 
„Glasfasertiefe“ (ca. 40cm) und in entsprechend geringe-
rer Breite. So werden auch der Bodenaushub und die Be-
lastung für Mensch und Natur minimiert. Mit einem deut-
lich besseren CO2-Fußabdruck ist Glasfaser außerdem 
die ökologisch beste technische Alternative unter den In-
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Marco Creutz
Senior Manager Kommunale Koop-
eration, Deutsche Glasfaser

Glasfaserausbau in ländlichen Regionen 

Die Realisierung des  
digitalen Bürgernetzes  
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ternetzugängen, denn sie benötigt nur einen Bruchteil der 
Strommenge eines Kupfernetzes.

Stabile Kooperationen bilden das Erfolgsre-
zept von Deutsche Glasfaser

Auf Basis der rechtlichen Grundlage nach § 125 Telekom-
munikationsgesetz (TKG) erhalten Unternehmen beim 
Ausbau der Glasfasernetze das Wegerecht für das Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland, aus dem ein Nutzungs-
recht an öffentlichen Verkehrswegen für die Verlegung 
von Glasfaserleitungen und Leerrohrsystemen resultiert. 
Deutsche Glasfaser sieht den Netzausbau allerdings als 
eine gemeinsame Koordinationsleistung, die sich durch 
Umsicht und Transparenz und vor allem die Zusammen-
arbeit mit den Akteuren vor Ort auszeichnet. Mit standar-
disierten Rahmenverträgen schafft das Unternehmen für 
die Kommunen Verbindlichkeit und eine klare Definition 
der Zuständigkeiten, die über die im TKG vorgesehenen 
Regelungen hinausgehen. Integraler Bestandteil ist eine 
kontinuierliche Abstimmung mit allen Beteiligten, sowie 
eine kontinuierliche Qualitätssicherung, welche die Über-
wachung der zertifizierten Baupartner miteinschließt. 

Der Verantwortung zur Realisierung eines nachhaltigen 
digitalen Bürgernetzes wird Deutsche Glasfaser durch 
stabile Partnerschaften zu Kommunen und Baupartnern 
sowie etablierten Bauverfahren gerecht. So will das Un-
ternehmen das Ziel einer flächendeckenden Glasfaser- In-
trastruktur als Voraussetzung für eine umfassende Digi-
talisierung Deutschlands schnellstmöglich und effizient 
erreichen. 
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Ein vermeidbarer Stolperstein zur flächen-
deckenden Digitalisierung Deutschlands

Vor dem Hintergrund des zunehmenden Wettbewerbs 
treten vermehrt ausbauwillige Unternehmen am Markt 
auf, die auf eine Ausbauentscheidung von privaten Tele-
kommunikationsunternehmen mit einer parallelen Aus-
bauankündigung reagieren und bei der betroffenen 
Kommunen eine Mitverlegungsabsicht anzeigen. Damit 
sollen die Investitionsrisiken für den Erstausbauer er-
höht und künftige Aktivitäten und Investitionen er-
schwert werden. Bei aller damit einhergehenden Verun-
sicherung auf kommunaler Ebene steht aber juristisch 
fest, dass bei einer Baumaßnahme nach § 125 ff. TKG 
der Wettbewerber eines erstausbauenden Telekommu-
nikations-Anbieters im eigenwirtschaftlichen Ausbau 
keinen Rechtsanspruch auf Mitverlegung eigener Tele-
kommunikations-Infrastruktur hat.

Dies hat einen guten Grund: Wir dürfen den Glasfaseraus-
bau in Deutschland nicht durch einen unnötigen Doppel-
ausbau in die Länge ziehen und dabei wertvolle Ressour-
cen verschwenden. Jeder doppelt ausgebaute Ort bedeu-
tet, dass ein anderer Ort länger auf die Erschließung mit 
Glasfaser warten muss. Der Wettbewerb muss auf dem 
Netz stattfinden, nicht um das Netz. Mit Open Access las-
sen sich Netze wirtschaftlich, nachhaltig und im Sinne 
aller Beteiligten nutzen. Wir haben ja auch nur einen 
Stromanschluss im Keller liegen und trotzdem die Mög-
lichkeit, aus mehreren Stromanbietern zu wählen.

Zufriedene Kunden und Kommunen sind 
der Anspruch

Die Kunden von Deutsche Glasfaser bestätigen, dass das 
Unternehmen den richtigen Ansatz verfolgt. So äußerst 
sich beispielsweise Thomas Pöge, Bürgermeister von 
Thallwitz, zu seinen Erfahrungen: „Ich hätte es nicht für 
möglich gehalten, dass wir in so kurzer Zeit dieses enor-
me Infrastrukturprojekt in unserer Gemeinde zum Ab-
schluss bringen würden. Alle sind froh, jetzt endlich einen 
leistungsfähigen Internetzugang nutzen zu können.“ Und 
Steffen Wernhard, Bürgermeister von Usingen, bestätigt: 
„Wir haben uns für den Ausbau mit Deutsche Glasfaser 
entschlossen, weil sie einen flächendeckenden, privat-
wirtschaftlichen Ausbau bis in jede Wohneinheit möglich 
macht.“

Technische Kompetenz, Erfahrung, Transparenz und ko-
operatives Vorgehen – die Deutsche Glasfaser sorgt da-
für, dass Kommunen zügig, sicher und reibungslos am di-
gitalen Puls der Zeit sind. 
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Aktuell dominieren der nahende Winter und drohende Eng-
pässe in der Energieversorgung die Diskussion. Aber der 
nächste Sommer kommt bestimmt. Und damit Hitzeperio-
den, die zunehmend auch für Kommunen zur Herausforde-
rung werden.

Hitzewellen In Deutschland nehmen zu. In den 1950er-
Jahren gab es im bundesweiten Durchschnitt pro Jahr et-
wa drei „heiße Tage“. Tage, an denen die Temperatur auf 
30 Grad Celsius oder höher steigt. Auch die Häufigkeit 
und Intensität von Hitzewellen hat sich verändert, in vie-
len Regionen kommt es seit den 1990er-Jahren zu einer 
massiven Häufung. Durch den Klimawandel steigt das Ri-
siko für extreme Wetterlagen und sie werden intensiver, 
warnen Klimaforscher. 

Experten vom Potsdam Institut für Klimaforschung prog-
nostizieren, dass Extremjahre mit mehr als 20 Hitzetagen 
bei uns bis zum Ende des Jahrhunderts zum Durch-

schnittssommer werden 
könnten. Laut Berech-
nungen des Bundesver-
kehrsministeriums und 
des Deutschen Wetter-
dienstes könnte bis Ende 
des Jahrhunderts die Zahl 
der Hitzetage auf zwi-
schen 9,4 und 23 Tage 
pro Jahr steigen. Von 
1971 bis 2000 gab es im 
bundesweiten Durch-
schnitt nur 4,6 davon.

Städte werden damit immer häufiger zu sogenannten 
„Heat Islands“. Diese Hitze- oder Wärmeinseln umschrei-
ben den Temperaturunterschied einer Stadt zu ihrem Um-
land. Dort ist es nochmal heißer als in der Umgebung. Die 
fortschreitende Urbanisierung führt dazu, dass der Anteil 
durch Hitze belasteter Gebiete einer Stadt deutlich an-
steigt. Eine zunehmende Versiegelung des Bodens, die 
direkte Abführung von Wasser über die Kanalisation, ein 

geringer Grünanteil, die Speicherung von Wärme in Bau-
ten, die Emission von Luftschadstoffen sowie Abwärme 
und eine reduzierte Luftzirkulation aufgrund der Bau-
struktur beeinflussen das Lokalklima negativ. Die Folgen 
des Klimawandels für die Kommunen werden uns damit 
sehr deutlich vor Augen geführt. Gleichwohl sind viele 
Städte auf die zunehmenden Hitzewellen nicht ausrei-
chend vorbereitet. Forschungsprojekte, in denen Wissen-
schaft und Praxis gemeinsam mit den Bürgern neue Lö-
sungen erarbeiten, um Städte und Quartiere widerstands-
fähiger gegenüber Klimaveränderungen zu machen, be-
kommen damit eine zentrale Bedeutung.

„HeatResilientCity“

„HeatResilientCity“ (Hitzeangepasste Stadt) ist ein sol-
ches Projekt. Das transdisziplinäre Verbundprojekt wird 
seit 2017 vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunfts-
stadt“ gefördert. Die Kernfrage des Projektes: Wie lassen 
sich dicht bebaute Stadtquartiere und die dort lebende 
Bevölkerung vor Sommerhitze schützen? 
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Oliver Haubner
Nachhaltigkeitsexperte in der Bertels-
mann Stiftung

Folgen des Klimawandels 

Hitzeinsel Stadt 
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Vor allem diejenigen Maßnahmen, die von den dort leben-
den Menschen als sinnvoll erachtet werden, werden im 
Projekt umgesetzt, um die Akzeptanz für notwendige Vor-
sorgemaßnahmen gegen Sommerhitze zu erhöhen. In 
Reallaboren für Bürger und andere Akteure geben die 
Teilnehmer ihre eigene Perspektive auf das Problem wie-
der und arbeiteten zusammen an möglichen Lösungen. 
Gemeinsam wurde der Frage nachgegangen, was einen 
lebenswerten und hitzeangepassten Stadtteil ausmacht: 
mehr Grün, helle Farben, Wasserflächen oder Frischluft-
schneisen und anderes mehr.

Deutscher Nachhaltigkeitspreis Forschung 
2022

Dieser Fokus auf die Bedürfnisse der Bewohner und ins-
besondere die vulnerablen Gruppen, wie beispielsweise 
Kleinkinder und ältere Menschen, gab den Ausschlag da-
für, dass die Jury HeatResilientCity für den „Deutschen 
Nachhaltigkeitspreis Forschung 2022“ nominierte. Weitere 
Pluspunkte im Bewerbungsbogen: Die Breite der For-
schungsdisziplinen und die Vielfalt der bisherigen Umset-
zung in den Quartieren spiegelt die Breite der Handlungs-
bedarfe wider und trägt so zur Bewusstseinsbildung für 
das Thema bei. Die Verknüpfung von Messdaten mit Simu-
lationen einerseits und der Fokus auf die Temperaturwir-
kungen von Anpassungsmaßnahmen auf den Innenraum 
andererseits wurden als besonders innovativ eingeschätzt. 
Ein öffentliches Online-Voting brachte schließlich die Ent-
scheidung für HeatResilientCity als Preisträger. Im Mittel-
punkt stehen zwei Quartiere mit Gebäudetypen, die es in 
Deutschland häufig gibt und in denen entsprechend viele 
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Menschen leben: Zum einen Gebäude aus der Gründer-
zeit (Erfurter Oststadt) und zum anderen Gebäude in 
Stahlbetonplattenbauweise (Dresden-Gorbitz). Letztere 
sind typisch für viele Großwohnsiedlungen, wie sie in 
Deutschland in den 1970er und 1980er Jahren entstan-
den sind. 

Maßgeschneiderte Anpassungsstrategien

Aus den gemessenen Daten, Modellsimulationen und Be-
wohnerbefragungen konnten am Ende maßgeschneiderte 
Anpassungsmaßnahmen abgeleitet werden, die klima-
tisch wirksam, sozial gerecht und gleichzeitig nutzerak-
zeptiert sind. Schon jetzt hat sich viel getan: In Dresden-
Gorbitz wurden drei Gebäude hitzeangepasst saniert. In 
der Erfurter Oststadt sorgen neue klimaangepasste Bäu-
me und Sträucher für mehr Schatten und Abkühlung im 
Außenraum. Neben der Planung hitzeangepasster Halte-
stellen wurden Trinkwasserstationen eingerichtet, Blüh-
wiesen angelegt sowie Baumpatenschaften und Bewäs-
serungsinitiativen gestartet. 

Kommunale Beispiele

Immer mehr Kommunen sind auf dem Weg, sich gegen Hit-
zewellen zu wappnen. Nicht einfach in der aktuellen Situa-
tion, denn Hitzeanpassung ist eine freiwillige Aufgabe, was 
die Finanzierung erschwert. Die Stadt Köln gilt als eine der 
Vorreiterinnen in Sachen Hitzeschutz. Die Stadt hat einen 
Hitzeaktionsplan für Menschen im Alter entwickelt. Unter-
sucht wird zum Beispiel, inwiefern Hitzewarnungen allein-
lebende ältere Menschen überhaupt erreichen und ob sie 
Maßnahmen zur Hitzevorsorge treffen. In Karlsruhe bün-
delt der Hitzeaktionsplan verschiedenste Maßnahmen, um 
hitzebedingte Gesundheitsfolgen in der Bevölkerung zu 
verhindern. Möglichst alle Bürger sollen über gesundheitli-
che Gefahren aufgeklärt werden und praktische Tipps er-
halten. Um die jeweiligen hitzespezifischen Probleme bes-
ser zu erkennen, werden Einrichtungen befragt, in denen 
sich auf Hilfe angewiesene Menschen aufhalten. Der Wie-
ner Hitzeaktionsplan mit seinen 28 Schlüsselmaßnahmen 
legt vorausschauend Maßnahmen zur Vorbeugung und zur 
Bewältigung der Hitze im Akutfall fest. Damit werden Ge-
sundheits-, Pflege- und Betreuungseinrichtungen rechtzei-
tig auf den Ernstfall vorbereitet. 

Querschnittsaufgabe Hitzeresilienz

Das Umdenken ist in vollem Gange. Denn die Anpassung 
an Sommerhitze ist eine Querschnittsaufgabe, die unter-
schiedliche Ämter und Ressorts, städtische Einrichtun-
gen und Hilfsorganisationen gemeinsam betrifft.
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Am Rande des CDU-Parteitages in Hannover traf der Vor-
sitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU 
und CSU Deutschlands (KPV), Christian Haase MdB, Hein-
rich Böckelühr. Der langjährige Bürgermeister der Stadt 
Schwerte (NRW) ist seit dem 1. September 2022 Regie-
rungspräsident der Bezirksregierung Arnsberg. Davor war 
der Herzblutkommunalpolitiker Präsident der Gemeinde-
prüfungsanstalt NRW in Herne. Ein Gespräch über Energie-
krise und Flüchtlingswelle sowie die Antworten der Kom-
munalpolitik.

Christian Haase MdB: Du bist seit dem 1. September 
Regierungspräsident der Bezirksregierung Arnsberg. 
Herzlichen Glückwünsch und gutes Gelingen für diese an-
spruchsvolle Aufgabe. Jede Kommunalverfassung in 
Deutschland hat ihre Besonderheiten. Bezirksregierun-
gen kennen wir nur in Bayern, Baden-Württemberg, Hes-
sen und eben NRW. Kannst du unseren Lesern die Beson-
derheiten einer Bezirksregierung erklären?

Heinrich Böckelühr: Vielen Dank für die Glückwünsche. 
Tatsächlich ist mit meiner Ernennung durch Innenminis-

ter Herbert Reul für mich ein Herzenswunsch in Erfüllung 
gegangen.
 
Bezirksregierungen gibt es seit dem 19. Jahrhundert. (Die 
Bezeichnung stammt aus dem Anfang des 19. Jahrhun-
derts.) Preußen schuf damals im Rheinland und in West-
falen Provinzen und Regierungsbezirke. Die Bezirksregie-
rung Arnsberg besteht seit 1816. Damals als Behörde in 
der Provinz Westfalen des Königsreichs Preußen entstan-
den, blickt sie heute auf eine über 200-jährige Geschich-
te zurück. Seit 1816 standen der Behörde bislang 34 Re-
gierungspräsidenten vor. Der besondere Reiz einer Be-
zirksregierung liegt in ihrer Mittlerrolle zwischen Land 
und Kommunen. Zusammen mit über 2.000 Beschäftig-
ten vertreten wir 79 Gemeinden in sieben Kreisen sowie 
fünf kreisfreie Städte mit fast 3,6 Millionen Menschen.

Christian Haase MdB: In Deiner Antrittsrede hast du da-
von gesprochen, dass du gemeinsam mit den Bürgern 

Brücken bauen willst im übertragenen Sinn, um die viel-
fältigen Krisen und Herausforderungen unserer Zeit zu 
meistern: Klimawandel, Pandemie, Kriege und Vertrei-
bung, Inflation, Energieknappheit. Unternehmen und Bür-
ger haben Angst, ihre Strom- und Gasrechnungen nicht 
mehr bezahlen zu können. Hinzu kommt die reale Gefahr, 
dass wir – kommt ein strenger Winter – nicht genügend 
Gas zur Verfügung haben oder die Versorgung durch ei-
nen Angriff auf unsere Infrastruktur zeitweise ausfällt. 
Was sind die Aufgaben der Bezirksregierung in diesem 
Zusammenhang?

Heinrich Böckelühr: Die Abteilung für Bergbau und 
Energie ist hier NRW-weit in einer wichtigen Funktion 
gewissermaßen hinter den Kulissen tätig. Wir unterstüt-
zen das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klima-
schutz und Energie (MWIKE) bei der Beratung der Bun-
desnetzagentur bei Fragestellungen zur Energiekrise. 
Konkret liefern wir Informationen zur Energieversorgung 
von Haushalten, großen Firmen und Unternehmen, die 
von einer Mangellage bei Gas und/oder Strom betroffen 
sein könnten.

Heinrich Böckelühr und Christian Haase MdB 

Christian Haase trifft Heinrich Böckelühr 

Gespräch unter Freunden 
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Grundsätzlich möchte ich den Appell an alle Verbrauche-
rinnen und Verbraucher sowie an alle Unternehmen un-
terstreichen, dass jede gesparte Kilowattstunde Strom 
und jeder nicht verbrauchte Kubikmeter Gas unsere Ab-
hängigkeit von russischem Gas reduziert.

Außerdem haben wir Mitte September mit über 80 Kom-
munen den ersten Kongress „Nachhaltige Zukunft“ an 
der Universität Witten-Herdecke durchgeführt. Mit dem 
Ausbau heimischer, erneuerbarer Energien schaffen wir 
ein Stück Unabhängigkeit. Die Landesregierung hat das 
ehrgeizige Ziel, Nordrhein-Westfalen zur ersten klimaneu-
tralen Industrieregion Europas zu machen. Außerdem 
möchte die neue Landesregierung den Zubau von Wind-
rädern und anderen Erneuerbaren Energien vorantreiben, 
um die Ausbauziele für Erneuerbare Energien auf nationa-
ler Ebene maßgeblich zu unterstützen. Das vor der Som-
merpause vom Bundestag beschlossene „Gesetz zur Er-
höhung und Beschleunigung des Ausbaus der Windener-
gieanlagen an Land“, das sogenannte „Wind-an-Land-Ge-
setz“ sieht vor, dass in NRW bis 2031 1,8 Prozent der 
Landesfläche mit Windrädern bebaut werden. Das wird 
sicherlich noch zu Diskussionen in den Kommunen und 
im Regionalrat führen. Die Genehmigungsbehörden für 
die Errichtung von Windenergieanlagen sollen in Zukunft 
die Bezirksregierungen sein. Mir ist deshalb – und nicht 
nur in diesem Zusammenhang – eine enge und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit dem Regionalrat ein ganz 
besonderes Anliegen.

Christian Haase MdB: Ich höre auch viele Klagen von 
den Planungsbehörden aufgrund der Rechtsunsicher-
heit bei der Genehmigung von Windparks. Auf der ande-
ren Seite kenne ich viele Positivbeispiele von Bürger-
windparks. Klar ist: Wir brauchen die Akzeptanz der 
Menschen, um den notwendigen Ausbau der Erneuer-
baren Energien zu meistern. Der Klimawandel erfordert 
ein rasches Handeln.

Heinrich Böckelühr: In der Tat. Auch das Jahr 2022 ist 
heißer und sonniger als die meisten seiner Vorgänger. 
Wobei – nicht die Höchststände sind das Besondere, son-
dern die Häufung. Rekordhitze und Klimawandel treffen 
für jeden sichtbar auch unsere heimischen Wälder. Mit 
über 3.000 Quadratkilometern liegen 41 Prozent der 
Waldfläche des Landes NRW im Regierungsbezirk Arns-
berg, davon fast ein Drittel allein im Hochsauerlandkreis 
mit über 1.000 Quadratkilometern. Dabei ist besonders 
besorgniserregend, dass 60 Prozent der geschädigten 
Waldfläche Nordrhein-Westfalens in unserem Regie-
rungsbezirk liegt. Aber nicht nur unseren Wald- und land-
wirtschaftlichen Flächen machen die aktuellen Dürrepe-

rioden zu schaffen. Besonders schlecht geht es den Fließ-
gewässern, den Lebensadern unserer Region. Deshalb ist 
es der von meinem Vorgänger im Mai 2021 in seinem Ge-
schäftsbereich eingesetzten Stabsstelle „Klimaschutz, 
Energie, Nachhaltigkeit“ ein besonders Anliegen, auch 
das Thema ‚Wald‘ und ‚Wasser‘ neu zu denken und die 
grundlegende Bedeutung des Waldes und unserer Fließ-
gewässer für den Arten- und Klimaschutz, eine nachhalti-
ge Holzerzeugung sowie für die Trinkwassererzeugung 
und den Schutz vor Hochwasser im gesamten Regie-
rungsbezirk zu bearbeiten. Die Arbeit dieser Stabsstelle 
werde ich stärken und so zu einem Vorbild auch für die 
übrigen vier Regierungspräsidien in unserem Bundesland 
machen.

Christian Haase MdB: Ich möchte nochmal auf den  
Ukraine-Krieg zu sprechen kommen. Für mich ist wichtig, 
immer wieder deutlich zu machen: Wir stehen fest an der 
Seite der Ukraine. Das ändert sich auch nicht dadurch, 
dass Russland am Gashahn dreht und uns damit volks-
wirtschaftlich empfindlich schadet. Diese Einschnitte er-
tragen wir aus Solidarität mit den Menschen in der Ukrai-
ne. Hinzu kommt, dass sehr viele Menschen aus der  
Ukraine Schutz bei uns suchen. Nun klagen bereits einige 
Kommunen, dass sie an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, 
was die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine be-
trifft. Meines Erachtens war der Rechtskreiswechsel der 
Ukrainekriegsflüchtlinge in das SGB II beziehungsweise 
SGB XII ein schwerwiegender Fehler. Es ist nun viel 
schwieriger, die Verteilung der Flüchtlinge nach dem Kö-
nigsteiner Schlüssel auf die einzelnen Länder zu organi-
sieren. Wie sieht das bei Dir in der Region aus?

Heinrich Böckelühr: Die Bezirksregierung Arnsberg or-
ganisiert landesweit die Verteilung der nach Nordrhein-
Westfalen kommenden Flüchtlinge – sowohl die Asylbe-
werber als auch die Flüchtlinge aus der Ukraine.

Wir registrieren hier natürlich die zahlreichen besorgten 
Rückmeldungen aus den Städten und Gemeinden, die bei 
der Unterbringung all dieser Menschen an ihre Grenzen 
stoßen. Auch in den Landeseinrichtungen, die die Be-
zirksregierungen für die erste Unterbringung der Flücht-
linge vor ihrer Zuweisung in die Kommunen bereithalten, 
spüren wir aktuell die insgesamt hohen Zugangszahlen. 
Wir müssen realistischerweise vor dem Hintergrund der 
Situation in der Ukraine in Kombination mit dem kom-
menden Winter mit weiteren Zugängen von Flüchtlingen 
rechnen. Die Bezirksregierung Arnsberg sucht hier einer-
seits sehr intensiv den Kontakt zum zuständigen Fachmi-
nisterium in Düsseldorf und versteht sich andererseits 
auch als ehrlicher Ansprechpartner der Kommunen. 
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Kongress-kommunal 2022

Organisatorische Hinweise
Organisation:
Kommunalpolitische Vereinigung der CDU und CSU 
Deutschlands (KPV)
Klingelhöferstr. 8 
10785 Berlin
Telefon: 030/2 20 70-4 70
E-Mail: info@kpv.de 
Internet: https://kpv.de

Tagungsbeitrag:
Der Beitrag in Höhe von 35 Euro wird bei Aushändigung 
der Unterlagen im Tagungsbüro erhoben.

Tagungsort:
RuhrCongress Bochum
Stadionring 20 
44791 Bochum

Tagungsbüro:
Das Tagungsbüro ist am  
18.11.2022 von 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr  
und am  
19.11.2022 von 8.30 Uhr bis Tagungsende geöffnet.
Telefon: 0 30/220 70 470 
E-Mail: info@kpv.de

Ihre Teilnahme
Die Teilnahme ist nur nach vorheriger verbindlicher An-
meldung möglich. Sie erhalten eine schriftliche Bestäti-
gung, die Sie für den Einlass zum Kongress benötigen.

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung wird das Einver-
ständnis zur Erstellung von Bildaufnahmen im Rahmen 
des Kongresses-kommunal sowie zur Verwendung und 
Veröffentlichung solcher Bildnisse zum Zwecke der öf-
fentlichen Berichterstattung über den Kongress-kommunal 
erklärt.

Anreise 
Mit der Bahn: Neben den Sparangeboten der Deutschen 
Bahn können Sie auch das spezielle Reiseangebot der 
Deutschen Bahn zum Kongress-kommunal 2022 nutzen. 
Weitere Informationen finden Sie auf kpv.de.

Ab dem Bochumer Hauptbahnhof fahren Sie mit der Bus-
linie 354 in Richtung „Bochum Zillertal“ bzw. „Bochum 
Keplerweg Wendeschl.“. Sie erreichen die Haltestelle 
„RuhrCongress“ nach circa 6 Minuten Fahrzeit und be-
finden sich am Haupteingang. Alternativ nutzen Sie ab 
dem Bochumer Hauptbahnhof die Straßenbahnlinien 308 
oder 318 in Richtung „Bochum Gerthe“. Nach circa 3 Mi-
nuten Fahrzeit erreichen Sie die Zielhaltestelle „Vonovia 
Ruhrstadion“. Der RuhrCongress Bochum befindet sich 
unmittelbar hinter dem Stadion.

Anreise mit dem Auto
Eingabe in Ihr Navigationssystem:  
RuhrCongress Bochum, Stadionring 20, 44791 Bochum

Der RuhrCongress verfügt über eine kostenpflichtige 
Tiefgarage

Parkhaus Stadionring
Navigationsanschrift: Stadionring 26, 44791 Bochum
Nur bargeldlose Zahlung möglich!

Parkplatz Castroper Straße (Kirmesplatz)
Navigationsanschrift: Kirmesplatz, Gersteinring 52, 
44791 Bochum
Nur Zahlung mit Bargeld möglich! 

Übernachtung
Wir empfehlen die Nutzung von Vermittlungsportalen wie 
HRS.de oder booking.com, um das beste Angebot für Ihre 
Übernachtung in Bochum zu finden.
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Ihr direkter Draht zu uns:

GVV Kommunalversicherung VVaG
Aachener Straße 952–958 | 50933 Köln 
T: 0221 4893-920 | sekretariatbd@gvv.de

GVV Kommunal
Finanzielle Absicherung kommunaler
Entscheidungsträger

gvv-kommunal.de

Bürgermeister, Ratsmitglieder sowie hauptamtliche Mitarbeiter engagieren sich für ihre Gemeinden. Dabei 
treffen sie wichtige Entscheidungen für das Gemeinwohl. Kommt es hierbei zu einem Schaden, haften sie 
häufig mit ihrem gesamten Privatvermögen.

Bei den tagtäglich zahlreichen Entscheidungen bleiben Fehlentscheidungen und Versäumnisse nicht aus. 
Nicht selten geraten diese Fälle sogar in den Fokus der Aufsichtsbehörden und Gerichte. Schützen Sie Ihre 
Entscheidungsträger vor den Folgen von Fehlern mit:

• einer Vermögenseigenschadenversicherung und
•  einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (Kommunal D&O).

Weil Fehler von Entscheidungsträgern oft zu besonders hohen Vermögensschäden führen, reicht 
die Deckungssumme der Vermögenseigenschadenversicherung nicht immer aus. Mit der 
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung von GVV Kommunal werden kommunale 
Entscheidungsträger finanziell abgesichert.

Treffen Sie die wirklich wichtigen Versicherungsentscheidungen erst nach sorgfältiger 
Beratung. Unsere erfahrenen Mitgliedsberater sind bestens dafür ausgebildet.

AZ_GVV Kommunal_NEU_210x297+3.indd   1AZ_GVV Kommunal_NEU_210x297+3.indd   1 23.03.22   13:3423.03.22   13:34
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Wissen was 
vor Ort passiert 

 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 Entschei-
dungen im Bundestag und in der Europäischen Union 
informiert 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!

ich bestelle ein Probeabonnement der KOPOich bestelle ein Probeabonnement der KOPOich bestelle ein Probeabonnement der KOPO

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

Sie wollen rechtzeitig über anstehende Entschei-
dungen im Bundestag und in der Europäischen Union 
informiert werden? Sie wollen die Hintergründe 

zum Vorzugspreis:Drei Ausgabenfür 12,90 Euro!kopo.de/probeabo

Neu: KOPO online

für Ihr Smartphone

oder Tablet

für nur 58,80 Euro!

kopo.de/kopo-app


