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Europawahl und Kommunalwahlen 2019
Mehr Respekt für unsere Kommunen
von Christian Haase, Vorsitzender der AG Kommunalpolitik der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag

Der Entwurf des Wahlprogramms greift die großen Pfeiler Europas auf, dem wir unsere Sicherheit, unseren Frieden und unseren wirtschaftlichen Wohlstand zu verdanken haben. Es benennt zu Recht die mutigen Köpfe, die
sich vor Jahrzehnten und nach jahrelangen Kriegen, denen
viele Menschen zum Opfer gefallen sind, engagiert haben
und das Fundament dafür gelegt haben, worauf wir heute
bauen können und dürfen. Aber auch Europa ist dem Wandel unterlegen — oft verteufelt für die Bürokratie, die es
geschaffen hat, und kritisiert dafür, zu kleinteilig in die
Lebensbereiche seiner Bürger sowie in die Handlungsfähigkeit der Mitgliedstaaten einzugreifen. Die Wahl am 26.
Mai, mit unserem Spitzenkandidaten Manfred Weber und
unserem Wahlprogramm, ist deswegen unsere Chance, an
diesen Punkten anzusetzen und den Wählerinnen und
Wählern ihr Europa wieder näher zu bringen, um auch die
gesellschaftliche Akzeptanz für Europa und die EU zu fördern.
Die Kommunen sind in vielen Bereichen von der europäischen Gesetzgebung betroffen und haben entsprechende Regelungen vor Ort umzusetzen. Die Kommunalpolitische Vereinigung von CDU und CSU (KPV) hat sich
deshalb aktiv an der Finalisierung des Programms beteiligt
und angeregt, auch die kommunale Ebene — neben allen
„großen Fragen“ — wieder stärker in den Blick zu nehmen.
Und zwar in der Form, hier Freiheit zu gewähren, sprich:
Zusicherung der kommunalen Selbstverwaltung. Die EU
muss die kommunale Selbstverwaltung und die kommunale Daseinsvorsorge in Deutschland stärker respektieren.
Zudem muss die Wettbewerbsfähigkeit des ländlichen
Raums weiter gestärkt werden.
Kommunale Daseinsvorsorge dient dem Wohle der
Menschen und ist nicht verhandelbar. Die Akteure vor Ort,
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in unseren Dörfern, Gemeinden, Städten, Landkreisen und
Regionen wissen am besten, was bei Ihnen gebraucht wird
und wie es zu erreichen ist. Wir sollten Ihnen also den Freiraum gewähren, Leistungen entsprechend anbieten zu
können.
Dafür setzen sich CDU und CSU ein. Entsprechend heißt
es im gemeinsamen Wahlprogramm: „Heimat stiftet Identität und spendet den Menschen Sicherheit. Wir sind offen
für Fortschritt und pflegen gleichzeitig Tradition und
Brauchtum. Heimat und Weltoffenheit stehen für unser
freiheitliches Lebensgefühl. Die Kommunen sind das Fundament des Staates und unmittelbarer Lebensmittelpunkt
der Menschen. Wir wollen die Regionen institutionell stärken und ländliche Räume weiterhin fördern. [...] In der
Vielfalt der Regionen liegt die Stärke Europas. In den Städten und Dörfern erleben die Menschen Heimat. Hier sind
sie zuhause. Unser Europa achtet die Stimme der Kommunen und Regionen. Daher setzen wir uns für eine Stärkung
des Ausschusses der Regionen und Kommunen ein.“
Um die Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort bewerben sich
am 26. Mai auch viele tausend Bewerberinnen und Bewerber, wenn parallel zu den Europawahlen in zehn Bundesländern Kommunalwahlen stattfinden. Die CDU ist die
Kommunalpartei in Deutschland. Dies haben wir in der
Vergangenheit immer wieder bewiesen und hieran wollen
wir auch in Zukunft anknüpfen.
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Am 26. Mai 2019 wird ein neues Europaparlament gewählt.
Die Vorstände von CDU und CSU haben Ende März ihr
gemeinsames Europawahlprogramm in Berlin verabschiedet.

Stadt und Land nicht gegeneinander ausspielen
Ländliche Räume auch aus wirtschaftlichen Gründen stärken
Wissenschaftler des Leibniz-Instituts
für Wirtschaftsforschung Halle (IWH)
fordern in einer Studie, künftig Förderimpulse auf die ostdeutschen
Großstädte und Ballungszentren zu
konzentrieren. Dies ist das Ergebnis
einer Studie, die sich mit der Frage
befasst hat, wie Deutschland 30 Jahre
nach dem Fall der Berliner Mauer
dasteht. Auch wenn sich die IWH-Studie auf die ostdeutschen Bundesländer bezieht, hat die Forderung nach
einer Förderkonzentration auf Städte
insgesamt Auswirkungen auf die
Frage nach der Gleichwertigkeit von
Lebensverhältnissen in Deutschland.

wachsender infrastruktureller Bedarfe
gilt es, die örtlichen Wirtschaftsstrukturen zu erhalten, weiterzuentwickeln und die Nachfolge abzusichern.
Die regionalen Unternehmen etwa
können zukünftig eine stärkere Rolle
dabei spielen, nachhaltige Innovationen hervorzubringen und damit die
ländlichen Räume weiterzuentwickeln. Das gilt insbesondere vor dem
Hintergrund des demographischen
Wandels, der Dezentralisierung der
Energieerzeugung und der zunehmenden Möglichkeiten der Digitalisierung.
Ländliche Räume können dazu beitragen, städtische Ballungszentren zu
entlasten, indem deren Überhitzung
reduziert wird. Bundesweit finden
sich zahlreiche Regionen, in denen
das bereits gelungen ist. Es werden
jedoch vor Ort entsprechende Entwicklungsstrategien benötigt, deren
Umsetzung auch strukturell und
finanziell gefördert werden sollte.
Dafür steht zum Beispiel mit der Städtebauförderung und dem Bundesprogramm Ländliche Entwicklung (BULE)
ein breites Förderangebot des Bundes
bereit. Die Zukunftsfähigkeit der
ländlichen Räume ist daher eng verbunden mit der Zukunftsfähigkeit
städtischer Ballungszentren. Stadt
und Land gehören in Deutschland
zusammen. Sie dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Der politische Fokus sollte vor dem
Hintergrund der Gewährleistung
gleichwertiger Lebensverhältnisse in
städtischen und ländlichen Gebieten
dazu beitragen, dass gerade die ländlichen Räume Entwicklungsimpulse
und Stärkung erfahren. In Anbetracht
demografischer Veränderungen, wirtschaftlichen Strukturwandels und

Wer wie die Leibniz-Ökonomen
den Zuzugssog in die Städte forcieren
will, sollte auch unter wirtschaftlichen Aspekten erklären, was das für
die Infrastruktur bedeutet - und zwar
in den von Zuzug betroffenen Städten
als auch in den vom Wegzug betroffenen ländlichen Räumen. Während auf
der einen Seite neue Infrastruktur
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Anders als von den Wissenschaftlern des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung
Halle
(IWH)
behauptet, haben ländliche Räume in
Deutschland ein hohes Entwicklungspotential. Dieses gilt es durch gezielte
Förderung und überzeugende Strategien zu heben und zu unterstützen.
Ländliche Räume sind die Kraftzentren Deutschlands. Ohne Ehrenamt
wäre dort kein Staat zu machen. Ländliche Räume sind kein bewohntes
Freilichtmuseum und mehr als nur
Naherholungsgebiete für Stadtbewohner. Ländliche Räume sind Heimat für die Mehrheit der in Deutschland lebenden Menschen. Ländliche
Räume sind wichtige Standorte für
hunderttausende Unternehmen aus
zahlreichen Branchen.
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geschaffen werden muss, fällt sie an
anderer Stelle brach, obwohl sie noch
länger nutzbar wäre. Diese Verschwendung von Ressourcen und
Geld ist auch unter ökonomischer
Betrachtung nicht zielführend.

Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Gemeinsame Erklärung

Die anhaltende kommunalfreundliche Politik der unionsgeführten
Bundesregierung zeigt deutliche Wirkung: Die finanziellen Entlastungen
greifen, die Übernahmen von kommunalen Kosten kommen in weiten
Teilen vor Ort an und Förderprogramme wirken.
Angesichts der anstehenden Kommunalwahlen in 10 Bundesländern
am 26. Mai, die gleichzeitig mit der
Europawahl stattfinden, haben Seehofer und Haase auch die Rahmenbedingungen des kommunalpolitischen
Ehrenamts erörtert. In den über 11000
Gemeinden, Städten, Landkreisen
und Kommunalverbänden sind rund
30 Millionen Menschen im Ehrenamt
für das Gemeinwesen aktiv.
„Tausende sind bereit, im kommunalpolitischen Ehrenamt dauerhaft
und verlässlich Verantwortung zu
übernehmen. Dafür gebührt ihnen
Respekt, Anerkennung und Aufmerksamkeit. Wir müssen uns vor Ort noch
stärker bemühen, junge Menschen
und mehr Frauen für das kommunalpolitische Ehrenamt zu gewinnen.
Um öffentliche Aufmerksamkeit zu
erzeugen, brauchen die Kandidatinnen und Kandidaten Unterstützung.
Örtliche und überörtliche Medien
müssen wohlwollend über die gelebte
Demokratie berichten und für die
Demokratie notwendige Beachtung
sorgen. Soziale Netzwerke müssen
mögliche Hasskommentare und Diffamierungen nachhaltig unterbinden.
Wer für ein kommunalpolitisches
Ehrenamt kandidiert, muss auch im
Internet einen besonderen Schutz
erfahren“, so Seehofer und Haase.
Unter Mitwirkung von Bundesministerien, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände entwickelt
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Bundesinnenminister Horst Seehofer
und der Bundesvorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung der
CDU und CSU Deutschlands (KPV)
und Vorsitzende der AG Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Christian Haase MdB, haben sich
über die Lage der Kommunen, die
anstehenden kommunalrelevanten
Initiativen der Bundesregierung und
den Stand der Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse ausgetauscht.

die Exekutive Vorschläge, die in den
Fraktionen und den Parlamenten
erörtert und abgewogen werden müssen. Die AG-Kommunalpolitik der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
hat
dazu eine Positionierung vorgenommen und bittet den Bundesminister
um Unterstützung: „Im Rahmen des
finanziell Machbaren müssen konkrete Maßnahmen des Bundes und
der Länder verabredet werden, wie die
strukturschwachen Kommunen und
ländlichen Räume ertüchtigt werden
können, um gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu schaffen. Hierfür kann die Ergänzung der
GAK um den Aspekt der ländlichen
Entwicklung einen wichtigen Beitrag
leisten. Wir brauchen darüber hinaus
eine Übersicht der Maßnahmen, die
im Rahmen der bisherigen Gesetze
und in Zuständigkeit des Bundes und
der Länder schnell umgesetzt werden
können. Die Exekutive ist gefordert,
die bestehenden gesetzlichen Vorgaben des Grundgesetzes und der Raumordnung besser umzusetzen und
einen ressort- und länderübergreifenden Maßnahmenkatalog vorzulegen.
Falls die bestehenden gesetzlichen
Rahmen nicht ausreichen, brauchen
wir konkrete Gesetzentwürfe, die
auch im Sinne von „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu mehr Dezentralisierung und
zur Stärkung der strukturschwachen
Kommunen und der ländlichen
Räume führen“, erläutert Christian
Haase.
Der Bundesminister sagte zu, dass

die Ergebnisse der einzelnen Arbeitsgruppen so zusammengeführt werden, dass die gegenseitigen Wirkungen und Folgen dargelegt und
abgeschätzt werden können. Die
Maßnahmen müssen quantifiziert
werden und sich jedenfalls für den
Bund im finanziellen Rahmen der
mittelfristigen Finanzplanung des
Haushalts bewegen. Diese Vorgabe
werde er machen.

Impressum
Herausgeber
Michael Grosse-Brömer MdB,
Stefan Müller MdB,
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CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Platz der Republik 1
11011 Berlin
V.i.S.d.P.: Arbeitsgemeinschaft
Kommunalpolitik, Dominik Wehling
T 030. 227-5 29 62
F 030. 227-5 60 91
dominik.wehling@cducsu.de
Diese Veröffentlichung der CDU/CSU-Fraktion
im Deutschen Bundestag dient ausschließlich
der Information. Sie darf während eines Wahlkampfes nicht zum Zweck der Wahlwerbung
verwendet werden.

Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Die Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Fraktion im
Deutschen Bundestag hat am 2. April
2019 eine AG-Positionierung zu kommunalen Erwartungen an die Kommission zur Schaffung gleichwertiger
Lebensverhältnisse verabschiedet:
Aufgrund des Koalitionsvertrages
hat die Bundesregierung die Kommission zur Schaffung gleichwertiger
Lebensverhältnisse eingesetzt. Die
Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
begrüßt das Ziel, im ersten Halbjahr
2019 erste Ergebnisse und konkrete
Vorschläge vorzulegen, um die Entwicklungschancen
strukturschwacher Gemeinden, Städte und Landkreise zu verbessern.
Unter Mitwirkung von Bundesministerien, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände entwickelt
die Exekutive Vorschläge, die in den
Fraktionen und den Parlamenten
erörtert und abgewogen werden müssen. Im Rahmen des finanziell Machbaren müssen konkrete Maßnahmen
des Bundes und der Länder verabredet
werden, wie die strukturschwachen
und vom demografischen Wandel
besonders betroffenen Kommunen
und ländlichen Räume ertüchtigt
werden können, um gleichwertige
Lebensverhältnisse in Stadt und Land
zu schaffen.
Wir brauchen zunächst eine Übersicht der Maßnahmen, die im Rahmen der bisherigen Gesetze und in
Zuständigkeit des Bundes und der
Länder schnell umgesetzt werden
können. Die Exekutive ist gefordert,
die bestehenden gesetzlichen Vorgaben des Grundgesetzes und der Raumordnung besser umzusetzen und
einen ressort- und länderübergreifenden Maßnahmenkatalog vorzulegen.
Falls die bestehenden gesetzlichen
Rahmen nicht ausreichen, brauchen
wir konkrete Gesetzentwürfe, die
auch im Sinne von „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu mehr Dezentralisierung und
zur Stärkung der strukturschwachen
Kommunen und der ländlichen
Räume führen.
Wir erwarten, dass die Ergebnisse
der einzelnen Arbeitsgruppen so
zusammengeführt werden, dass die
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gegenseitigen
Wirkungen
und
Folgen
dargelegt und
abgeschätzt
werden können. Die Maßnahmen müss
e
n
quantifiziert
werden
und
sich jedenfalls
für den Bund
im finanziellen
Rahmen
der
mittelfristigen
Finanzplanung des Haushalts bewegen.
Mit dem Ziel, gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu
schaffen – d.h. lebenswerte Städte
und attraktive ländliche Regionen –
werden wir die Ergebnisse der Kommission aus kommunaler Sicht
dahingehend prüfen,
• ob vorgeschlagene Maßnahmen
und Gesetzesvorhaben zu einer
echten Ertüchtigung strukturschwacher Kommunen führen und
die Selbstverwaltung stärken.
• ob Finanzmittel und Förderprogramme wirklich bei den Kommunen und Regionen zusätzlich
ankommen, nachhaltig strukturiert und auf Dauer angelegt sind.
• ob Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es den Kommunen
ermöglichen, die örtliche Wirtschaft zu fördern, das Zusammenleben vor Ort zu verbessern und
den Lebensentwürfen der Menschen entsprechende Angebote zu
unterbreiten.
• ob Bund und Länder Maßnahmen
ergreifen, die Rahmenbedingungen für die Erbringung von Leistungen der Daseinsvorsorge zu verbessern und Anreize zu schaffen,
dass Menschen sich für ein Leben
und Arbeiten im ländlichen Raum
und auch in strukturschwachen
Regionen entscheiden.
• ob Bund und Länder Instrumente
entwickeln, die den Bevölkerungszuzug und die Ansiedelung von
Unternehmen in strukturschwachen Kommunen und ländlichen
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Kommunale Erwartungen an die Arbeit der Kommission

Regionen befördern.
• ob mit den Maßnahmen das ehrenamtliche Engagement sowie die
langfristige kulturelle Teilhabe in
strukturschwachen
Regionen
gestärkt werden.
Wir erwarten von der Kommission
eine Antwort auf die Frage, wie derzeit
strukturschwache Kommunen ihre
Strukturschwäche überwinden können. Wir brauchen ein positives Leitbild, Anreize zum Bleiben, Anreize
zum Zuzug und gute Lebensbedingungen vor Ort. Es geht für die Kommunen um einen Wettbewerb um
Einwohner, Fachkräfte, Arbeitsplätze
und die Wertschöpfungskette.
Von besonderer Bedeutung wird es
künftig sein, die Auswirkungen auch
von bundesgesetzlichen Vorhaben
auf städtische Ballungszentren und
ländliche Regionen sowie entsprechende Wechselwirkungen frühzeitig
im
Gesetzgebungsverfahren
zu
berücksichtigen. Insofern sollte die
Gesetzesfolgenabschätzung des Bundes ebenso wie die Gesetzesfolgenabschätzung der Länder entsprechend
erweitert werden, um auf Bundesund Landesebene das Ziel zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse stets im Auge zu behalten.
Kommunen sind Teil der Länder.
Sie brauchen eine vom jeweiligen
Land langfristig gesicherte auskömmliche Finanzausstattung. Aus eigener
Kraft können Kommunen den Teufelskreis der Strukturschwäche so wie
bisher nicht überwinden. Gleichwertige Lebensverhältnisse und eine aufgabengerechte Personal- und Fachplanung der Kommunen setzen
autonome Handlungsspielräume und

eine langfristig gesicherte auskömmliche Finanzausstattung zwingend
voraus. Zuweisungen und Hilfsprogramme können dies flankieren,
nicht aber ersetzen. Gefragt sind nicht
mehr sondern weniger Vorgaben.

Statt nach Wegen zu suchen, wie den
Kommunen in einzelnen Feldern
(Investitionen, Bildungsinfrastruktur) unter die Arme gegriffen werden
kann, ist zu prüfen, wie die kommunalen Anteile an den Einnahmen des

Bundes und der Länder strukturell
besser auf die Kommunen verteilt
und inwieweit in den Finanzausgleichssystemen der Länder demographische Faktoren berücksichtigt werden können.

Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Kommunale Erwartungen — Altschulden

Eine reine Altschuldenregelung
ohne strukturelle Änderungen greift
zu kurz. Bund und Länder können
Maßnahmen verabreden, dass die
zukünftige Aufnahme von Kassenkrediten unterbunden wird und trotzdem die Handlungsfähigkeit der
jeweiligen Kommunen sichergestellt
wird. Für uns setzt dies eine auskömmliche Finanzierung der Kommunen durch die Länder und die Einhaltung strengster Konnexität voraus.
Wichtig ist zudem die Verständigung auf grundlegende strukturelle
Veränderungen, mit denen sichergestellt werden kann, dass die bestehende Verschuldungssituation künftig
ausgeschlossen
ist.

Grundvoraussetzung dafür ist, dass
zwischen Ländern und Kommunen
zunächst eine Verständigung über die

kommunale
Mindestausstattung
erzielt wird. Da für eine auskömmliche
und
aufgabenangemessene
Finanzausstattung der Kommunen
die Länder verantwortlich sind, müssen diese ihren Beitrag zu einer dauerhaft tragfähigen Lösung leisten.
Wir fordern die Bundesregierung
auf, im Zuge der Kommissionsarbeit
die bestehenden Leistungsgesetze des
Bundes hinsichtlich ihrer langjährigen Belastungswirkung gerade in
strukturschwachen Kommunen zu
untersuchen und dazu Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Die Kommu-

nen werden beispielsweise von den
Kosten der Langzeitarbeitslosigkeit
weiter entlastet, indem der Bund die
Kosten der Unterkunft in stärkerem
Maße übernimmt.
Seitens des Bundes ist auch eine
Änderung der Umsatzsteuerverteilung auf die Kommunen zu prüfen.
Der bisherige Verteilungsmaßstab
nach Wirtschaftskraft bevorzugt
finanzstarke Kommunen und führt zu
einer weiteren Spreizung der Schere
zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen. Zielführend
ist eine Änderung des Verteilungsschlüssels dahingehend, dass kommunale Sozialausgaben und die Einwohnerzahl stärker berücksichtigt
werden.
Bei der Ausgestaltung der kommunalen Finanzausgleichssysteme der
Länder ist der Aspekt der Einwohnerveredelung zumindest durch eine Flächenveredelung zur Stärkung ländlicher Regionen zu ergänzen. Eine
Kommune mit 200 Quadratkilometern Fläche und 8.500 Einwohnern
hat einen deutlich höheren infrastrukturellen Finanzbedarf pro Kopf
als eine Kommune mit der gleichen
Fläche aber rund 500.000 Einwohnern.

Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Kommunale Erwartungen — Wirtschaft und Innovation
Der Strukturwandel stellt viele Kommunen gerade in dünn besiedelten
ländlichen Räumen vor große Herausforderungen. Dabei geht es in erster
Linie darum, eine stetige Abwanderung von Leistungsträgern zu verhindern, um die Zukunftsfähigkeit einer
Region zu erhalten.
Grundvoraussetzung dafür ist ein
gemeinsames Verständnis davon, was
Strukturschwäche ausmacht. So muss
beispielsweise bei der Definition von
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Strukturschwäche auch der demografische Wandel berücksichtigt werden.
In der Kommission ist auch zu prüfen, ob aufgrund transparenter Parameter und Benchmarks festgestellte
Strukturschwäche automatisch vorher definierte Maßnahmen für die
betroffenen Kommunen auslösen. Zu
diesem Zweck könnte ein Strukturfonds gebildet werden, aus dem die
betroffenen Kommunen zeitlich
begrenzt, Maßnahmen zur Überwin-

dung der Strukturschwäche erhalten.
Bestehende
Förderprogramme
(zum Beispiel Städtebauförderung,
Förderprogramme des BMEL wie GAK
und BULE sowie die GRW) müssen
darauf ausgerichtet werden, dass sie
Ungleichheiten zwischen städtischen
Ballungszentren und ländlichen Regionen nicht nur nicht weiter befördern, sondern auch dazu beitragen,
diese zu minimieren. Dabei geht es
vor allem um die Berücksichtigung

Foto: www.flickr.de - Christoph Scholz - CC BY-SA 2.0

Wir fordern die Kommission auf, sich
auf Kassenkredite zu konzentrieren.
Die problematischen Kassenkredite
der Kommunen sind auf einige
wenige Bundesländer verteilt. Verschiedene Länder haben Entschuldungsprogramme aufgelegt, mit
denen die betroffenen Kommunen
bei den Kassenkrediten entlastet werden sollen. Dies ist der richtige Weg,
um den Kommunen eine Perspektive
zu eröffnen. Für den Bund oder die
KfW ist aus verfassungsrechtlicher
und finanzieller Perspektive jegliche
Unterstützung ausgeschlossen.

der Wechselwirkung zwischen städtischen Ballungszentren und ländlichen Räumen. Nur so kann verhindert werden, dass die Schere zwischen
Stadt und Land weiter auseinandergeht bzw. erreicht werden, dass die
bestehende Kluft reduziert wird. Dieser Grundsatz muss bei den oben
genannten Förderprogrammen von
Bund und Ländern zugrunde gelegt
werden.
Gleiches gilt für EU-Fördermittel,
bei denen zudem die Folgen des Brexit
für bislang förderfähige Regionen
berücksichtigt werden müssen. Hier
sind von der Kommission zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse schnellstmöglich Vorschläge zu
unterbreiten, wie eine Förderkulisse
der EU-Strukturpolitik beschaffen
sein muss, um rechtzeitig ab der 2021
beginnenden Förderperiode strukturschwache Regionen in Deutschland
weiter gezielt zu fördern.

wichtigen Beitrag für die Erhaltung
lebenswerter und attraktiver ländlicher Räume leisten.
Bei der Ausrichtung von Förderprogrammen muss es künftig neben der
verstärkten Schaffung von attraktiven
Arbeitsplätzen und Ausbildungsplätzen oder der Förderung von Unternehmensgründungen und –übernahmen vor allem in ländlichen Regionen
darum gehen, mit geeigneten Mitteln
der Abwärtsspirale aus Wachstumsschwäche, knappen kommunalen
Finanzen, demografischen Problemen und der Gefährdung der Daseinsvorsorge zu begegnen,, um eine
Abwanderung der Bevölkerung, insbesondere junger Menschen, zu verhindern und ihre Rückkehr zu ermöglichen.
Die Kommission muss Vorschläge
unterbreiten, wie Unternehmen und
Betriebe vor Ort gehalten und neue
angesiedelt werden können. Die Bun-

oder Werkstätten
erbracht wird.

Wertschöpfung

Die Standorte von öffentlichen
Einrichtungen wie zum Beispiel
Behörden und Verwaltungen können
grundsätzlich überprüft und spätestens bei anstehendem Erhaltungsoder Ausbaubedarf verändert werden.
Öffentliche Arbeitgeber müssen eine
Vorreiterrolle
übernehmen
und
dezentrale Arbeitsplätze anbieten.
Das gilt insbesondere für die dezentrale An- oder Umsiedlung von Einrichtungen des Bundes. Gerade aus
Ballungsräumen und Städten bzw.
Regionen mit festgestellten angespannten Wohnungsmärkten können
neue Standortentscheidungen dazu
beitragen, dass mehr Wohnraum zur
Verfügung steht.
In einem zeitlich begrenzten Versorgungsverbund könnten bessere
flächendeckende Leistungen der
Daseinsvorsorge
aufrechterhalten
und ausgebaut werden. Partnerschaften von Kommunen und kommunalen Unternehmen können zur Verbesserung der Daseinsvorsorge beitragen.
Es ist zu klären, inwieweit beihilfeund vergaberechtliche Regeln zeitweise ausgesetzt werden können.

Foto: www.flickr.de - jodage - CC BY-ND 2.0

Binnenmigration und eine qualifizierte Zuwanderung gelingen eher in
einem offenen, toleranten Miteinander und erfordern Unterstützung der
aktiven
Bürgergesellschaft,
von
Ehrenamtlichen sowie von Vereinen
und Verbänden, die in strukturschwachen Kommunen von bürokratischen
Erfordernissen zeitweise freigestellt
werden.

Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes“ (GAK) leistet einen
wichtigen Beitrag zur strukturellen
Stärkung der landwirtschaftlich
geprägten Gebiete in unserem Land.
Die GAK muss zur passgenaueren Förderung unserer ländlichen Räume
weiterentwickelt werden. Im Dreiklang der Förderung der Agrarstruktur, des Hochwasser- und Küstenschutzes und der Förderung der
ländlichen Entwicklung, können wir
den aktuellen Herausforderungen in
unserem Land begegnen. Durch eine
verstetigte Förderung können Hauptund Ehrenamtliche im ländlichen
Raum ihre bisherigen Fortschritte
weiterentwickeln und somit einen

6 | Kommunal relevant | April 2019

des- und Landesressorts müssen Vorschläge unterbreiten, welche Anreize
für eine Unternehmensansiedlung
und Gründungen in strukturschwachen Regionen geeignet sein könnten. Insbesondere sollen hierbei mit
öffentlichen Mitteln geförderte Ausgründungen von Hochschulen sowie
innovative Startups mit größerem Flächenverbrauch und hohem Bedarf an
technischer Infrastruktur (z.B. Labors,
Fertigungsanlagen) bedacht werden,
da sie den Transfer aus der Forschung
zur Produktion leisten und für strukturschwache und ländliche Regionen
wichtige Impulse setze. Unternehmen und Mitarbeiter können Vorteile
erhalten, damit zumindest zeitweise
in dezentralen Arbeitsplätzen, Büros

Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Kommunale Erwartungen — Raumordnung und Statistik

Darauf müssten seit langem der
Bund und die Länder mit der gesetzlich
verankerten
Raumordnung
reagieren, wobei Raumordnung abgesehen von wenigen Ausnahmen in
der Verantwortung der Länder liegt.
Entsprechend der Grundsätze der
Raumordnung (§ 2 ROG) sind ausgeglichene soziale, infrastrukturelle,
wirtschaftliche, ökologische und kulturelle Verhältnisse in Deutschland
anzustreben,
eine
nachhaltige
Daseinsvorsorge zu sichern, nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Innovation zu unterstützen, Entwicklungspotenziale zu sichern und
Ressourcen nachhaltig zu schützen.
Diese Aufgaben sind gemäß ROG gleichermaßen in Ballungsräumen wie in
ländlichen Räumen, in strukturschwachen wie in strukturstarken
Regionen zu erfüllen. Nicht zuletzt
daraus resultieren eine Reihe von Instrumenten der Länder, des Bundes
und der EU zur Überwindung von
Strukturschwächen und zur Förderung des ländlichen Raums. Der ländliche Raum muss als eigenständige
Raumkategorie bewahrt und seine
Versorgungsfunktion gestärkt werden, um eine zielgerichtete Förderung
ländlicher Räume mit ihren charakteristischen Strukturen auch weiterhin
sicherstellen zu können.
Die bisherige Raumordnung und
die bisherigen Fördersysteme müssen
hinsichtlich ihrer auch gegenseitigen
Wirkungen und in Bezug auf die Erreichung von gleichwertigen Lebensverhältnissen und zusätzlichen Entwicklungschancen überprüft werden.
Dabei muss sichergestellt werden,
dass nicht nur Oberzentren und dann
in abgestufter Distanz Unterzentren
Entwicklungspotenzial eingeräumt
wird (über Festlegungen bzgl. Bau-
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landausweisung, Einzelhandelskonzentration). Das Ziel der Reduzierung
der täglichen Flächeninanspruchnahme für Ver-kehrs- und Siedlungszwecke ist so umzusetzen, dass das
Entwicklungspoten-zial von strukturschwachen Kommunen nicht behindert wird. Die Raumord-nungsvorgaben der Länder müssen das
Entwicklungspotenzial auch kleinerer Kommunen unterhalb der Unterzentren ausbauen.
Städtische Ballungszentren klagen
über Wohnungsnot – in ländlichen
Räu-men steht oftmals Wohnraum
leer. Der Koalitionsvertrag enthält
Vereinba-rungen zur Verbesserung
der Wohnungssituation gerade in
Städten. Bei den wohnungsbaupolitischen Vorhaben muss zwingend darauf geachtet werden, dass der Zuzugssog in die Städte nicht weiter forciert
wird – auch um diese Städte vor Überlastung zu schützen bzw. um diese zu
entlasten. Es muss zu-nächst abgeklärt werden, wie sichergestellt werden kann, dass auf dem Woh-nungsmarkt die Kluft zwischen städtischen
Ballungszentren und ländlichen Räumen nicht weiter vergrößert wird.
Gegebenenfalls kann durch lenkende
Maßnahmen erreicht werden, dass
leerstehender Wohnraum stärker
genutzt wird, indem er beispielsweise
für junge Familien an Attraktivität
gewinnt. Mit dem Baukindergeld hat
der Bund bereits ein Instrument

geschaffen, das jungen Familien auch
einen Anreiz für den Bestandserwerb
im Umland von Ballungsregionen
bietet. So kann der Bedarf an Neubauten reduziert werden. Daran anknüpfend sollte auch geprüft werden,
inwieweit bei der Verteilung von Fördermitteln von starren Verteilungsschlüsseln bei der Mittel-Zuweisung
auf die Länder abgewichen werden
kann.
Wichtig für städtische Ballungszentren dürfte neben der Ausweisung
neuer Baugebiete im Rahmen einer
Wachstumsstrategie auch die Nachverdichtung und das Aufstocken
bestehender Gebäude sein. Voraussetzung dafür ist auch eine Flexibilisierung bauplanungsrechtlicher Vorschriften, um solche Vorha-ben im
Rahmen bestehender Bebauungspläne realisieren zu können. Auch im
ländlichen Raum ist der Schwerpunkt
auf die Innenentwicklung zu legen.
Dem Ziel der Gleichwertigkeit der
Lebensverhältnisse muss auch für die
Planung der öffentlichen Hand neben
betriebswirtschaftlichen
Gesichtspunkten als ein entscheidendes Argument Geltung verschafft werden.
Nicht alles, „was sich nicht mehr rechnet“, muss zwingend geschlossen,
stillgelegt oder aufgegeben werden.
Hierzu zählen insbesondere auch
kleine Schulen in ländlichen Regionen.

Foto: www.flickr.de - simone - CC BY-ND 2.0

Es gibt Disparitäten zwischen strukturstarken und strukturschwachen
Kommunen in Deutschland. Strukturschwache Kommunen sind oft nicht
mehr aus eigener Kraft in der Lage,
negative Entwicklungsfaktoren zu
überwinden: Hohe langanhaltende
Arbeitslosigkeit, hohe Sozialausgaben, geringe eigene Finanzkraft, großer Wohnungsleerstand, hoher Investitionsbedarf
für
Infrastruktur
(Aufbau, Umbau, Rückbau).

Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Kommunale Erwartungen — technische Infrastruktur

Der demografische Wandel und ein
fortwährender Zuzugssog in städtische Ballungszentren führen dazu,
dass sich kommunale Infrastruktur in
dünn besiedelten ländlichen Räumen
zwangsläufig verteuert oder gar überflüssig wird. Gleichzeitig muss in
Zuzugsregionen neue Infrastruktur
geschaffen werden. Für den Erhalt
und die weitere Nutzung der kommunalen Infrastruktur ist volkswirtschaftlich eine gleichmäßige Verteilung der Bevölkerung zwischen
städtischen Ballungszentren und
ländlichen Räumen von Vorteil. Wir
brauchen aber auch Antworten der
Kommission, wie z.B. Straßen, Wasser- und Abwasserleitungen, Stromund Gasnetze langfristig bei zurückgehenden
Nutzungszahlen
erfolgreich erhalten und betrieben
werden können.
Eine funktionierende, leistungsstarke digitale Infrastruktur in allen
Gemeinden, Städten und Landkreisen
ist die notwendige Voraussetzung für
den gesamten Prozess der Digitalisie-

rung in unserem Land. Deshalb ist es
notwendig, den Ausbau der notwendigen Infrastruktur im Mobilfunk der
fünften Generation (5G) und mit Glasfaser so voranzutreiben, dass sie überall verfügbar ist – von städtischen Ballungszentren
bis
hin
zu
Gemeindeverbindungswegen in ländlichen Räumen. Das schließt beim
Mobilfunk eine Konzentration auf
Straßen und Schienenwege aus, um
gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen und insbesondere land- wie
forstwirtschaftliche Wertschöpfung
zu ermöglichen.
Für die Breitbandversorgung gilt
der Ansatz, dass jedes Gebäude mit
Glasfaser ausgestattet werden können
muss.
Unser Ziel ist
es, eine flächendeckende leistungsstarke Breitbandversorgung
zu
gewährleisten.
Deshalb soll die
Kommission prüfen, ob dieses Ziel
erreicht wird mit
einer bundeseigenen Infrastrukturgesellschaft, die
die
Kommunen
mit der Aufgabe betraut jedes Haus an
das Glasfasernetz anzuschließen, um
den im Koalitionsvertrag vorgesehenen Rechtsanspruch auf einen flächendeckenden Zugang zum schnellen Internet für Bürgerinnen und
Bürger zum 1. Januar 2025 zu erreichen. Dafür wäre in der Kommission
zu prüfen, ob in den bisher nicht versorgten Räumen ein Anschluss- und
Benutzungszwang analog zu Strom,
Wasser und Abwasser notwendig und
umsetzbar wäre.

Foto: www.flickr.de - Lutz Koch - CC BY-NC-ND 2.0

Deutschland hat eine gewachsene
und funktionierende Verwaltung.
Auch wenn Deutschland im Bereich
der Digitalisierung in der Europäischen Union nicht an der Spitze steht,
kommt es insgesamt auf die Qualität
der öffentlichen Verwaltung insbesondere im kommunalen Bereich an.
Bürger haben zu Recht die Erwartung,
dass in Zukunft mehr Verwaltungsleistungen online abgewickelt werden können.
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Wenn es gelingen soll, dass Bürger
einen Anspruch darauf haben, dass
Daten von der öffentlichen Hand nur
einmal erfasst werden (Once OnlyPrinzip), muss geklärt werden, wie die
öffentliche Hand die Daten der Bürger
in Zukunft erfasst und weiterverarbeitet. Für die Verwirklichung des Once
Only-Prinzips sind Modelle zu entwickeln, welche die bestehende dezentrale Registerlandschaft unberührt lassen und einen zweckgebundenen und
allein anlassbezogenen Datenzugriff
erlauben. Parallel müssen Bürger wie
Unternehmen völlige Transparenz
über ihre beim Staat gespeicherten
Daten sowie die Zugriffe durch Behörden auf diese Daten erhalten. Dabei

Foto: www.flickr.de - Christoph Scholz - CC BY-SA 2.0

Eine funktionierende flächendeckende Infrastruktur ist die Voraussetzung für die Entwicklung unseres
Landes. Die intelligente Vernetzung
in allen Bereichen der Daseinsvorsorge schafft den Standortvorteil im
europäischen und internationalen
Wettbewerb. Die Investitionen in den
Erhalt, Umbau und Ausbau unserer
Infrastruktur sind notwendig und
gerade im Bereich der Digitalisierung
schneller umzusetzen.

muss gewährleistet werden, dass so
keine unrechtmäßige Speicherung,
Verarbeitung oder Nutzung der Daten
sowohl von Seiten der öffentlichen
Hand, als auch von privaten Unternehmen erfolgt.
Wir wissen, dass Bürgernähe nicht
automatisch durch Digitalisierung
erzeugt wird. Barrierefreier Zugang
heißt für uns deshalb auch, dass alternative unterstützende Zugänge zu
Verwaltungsdienstleistungen erhalten bzw. neu geschaffen werden müssen. Dem persönlichen Kontakt zwischen Bürgern und Verwaltung sowie
den Bürgern und Kommunalpolitik
muss auch im Zeitalter der Digitalisierung ein erheblicher Stellenwert eingeräumt werden, ohne dabei die Vorzüge und das Vorantreiben moderner
Prozesse zu vernachlässigen.
Mobilität ist ein weiterer entscheidender Faktor für die Überlebensfähigkeit strukturschwacher Regionen
und für die Lebensqualität vor Ort.

Foto: www.flickr.de - Schnitzel_bank - CC BY-ND 2.0

Dabei geht es in Zukunft um die intelligente Vernetzung verschiedener
Mobilitätsträger in Stadt und Land.
Für Elektromobilität, die Nutzung
alternativer Antriebstechniken, muss
eine entsprechende Infrastruktur aufgebaut und vorgehalten werden, die
gerade im ländlichen und strukturschwachen Raum nicht unter Rentabilitätsgesichtspunkten
scheitern
darf. Es bedarf neuer Entwicklungsachsen durch Verkehrswege, mehr
Bahn in der Fläche und eines flexibleren Angebots im ÖPNV.

Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Kommunale Erwartungen — soziale Daseinsvorsorge und Arbeit

Wir fordern Bund und Länder auf,
in Zusammenarbeit mit den Kommunen eine umfassende und grundlegende Dezentralisierungsstrategie zu
erarbeiten. Dafür kommen v.a. die
Bereiche Wirtschaft, Digitalisierung,
Verkehr, Gesundheit, Bildung und
Hochschule sowie Kultur, Brauchtumspflege und Verwaltung in
Betracht.
Bei der Gesundheitsversorgung
geht es um eine flächendeckende und
gut erreichbare ärztliche Versorgung
– auch über neue Angebotsformen
wie Tele-Medizin und Gesundheitsas-
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sistenzen (VERAH) – sowie eine
wohnortnahe Geburtshilfe und Hebammen vor Ort. Zudem muss sichergestellt werden, dass langfristig in
allen Regionen des Landes die Medikamentenversorgung sichergestellt
ist. Bisherige Anstrengungen der Bundes- und Landesregierungen mit dem
Ziel, durch vielseitige Ansätze eine
flächendeckende medizinische und
pflegerische Versorgung sowie die
Geburtshilfe sicherzustellen, müssen
konsequent weiterentwickelt werden.
Das betrifft insbesondere die Ausund Weiterbildung von Fachpersonal,
die Attraktivität von Niederlassungen
im ländlichen Raum sowie die Krankenhauspolitik. Dabei müssen Chancen durch Digitalisierung, wie beim
digitalen Rezept oder der Telemedizin
genutzt werden. Zur Sicherung der
freien Apothekerwahl muss ein fairer
Wettbewerb
sichergestellt
sein.
Zudem muss die Apotheke ihr Dienstleistungsangebot den Bedürfnissen
der Patienten anpassen. Eine qualitativ hochwertige Beratung darf dabei
keinesfalls vernachlässigt werden.
Nacht- und Notdienste müssen angemessen honoriert werden.
Maßnahmen zur Verbesserung der
ärztlichen Versorgung in ländlichen
Räumen können dazu beitragen, die
Situation auch in Städten zu verbessern, wenn dadurch dortige Kapazitäten entlastet werden. Bei Umstrukturierungen der Krankenhauslandschaft
sollte auch darauf geachtet werden,
ein flächendeckendes Netz an
Geburtsstationen zu erhalten.

Bei der Notfallversorgung wird die
Schere zwischen Städten und ländlichen Räumen kaum zu schließen
sein. Zielführend wäre aber, wenn an
Rettungsstationen in der Regel
zumindest mehr als ein Rettungsfahrzeug einsatzbereit gehalten wird, um
auch bei parallelen Einsätzen möglichst kurze Ausrückzeiten zu erreichen. Wichtig ist ein flächendeckendes
Krankenhausangebot
der
Grundversorgung, um stationäre Notfälle schnellstmöglich erstversorgen
zu können.

Foto: www.flickr.de - wiesbaden112.de - CC BY-NC-ND 2.0

Die sozialen Sicherungssysteme sind
in strukturschwachen Gemeinden,
Städten, Landkreisen und Regionen
besonders gefordert. Deshalb muss es
in der Kommission in erster Linie um
die Aktivierung der Potentiale für
Arbeit und Wohlstand gehen. Leistungen des Sozialstaates in strukturschwachen Kommunen müssen
immer dem Ziel der Entwicklung und
Überwindung dieser Strukturschwäche folgen. Die dauerhafte Ausweitung von Leistungen des Sozialstaates
insbesondere in den strukturschwachen Kommunen verfestigt die Strukturschwäche in Kommunen und
überwindet sie nicht. Im Zuge der
Kommissionsarbeit sind deshalb die
bestehenden Leistungsgesetze des
Bundes hinsichtlich ihrer langjährigen Belastungswirkung gerade in
strukturschwachen Kommunen zu
untersuchen, zu vergleichen und
dazu Lösungsvorschläge zu unterbreiten.

Zur sozialen Daseinsvorsorge
gehören auch Standards der sozialen
Infrastruktur. Hier gilt es, mit Augenmaß Mindeststandards zu definieren.
Dabei ist auch zwingend sicherzustellen, dass die aus solchen Mindeststandards erwachsenden finanziellen
Belastungen der Kommunen aufgabenangemessen und auskömmlich
ausgeglichen werden, um zu verhindern, dass durch eine strukturelle
Unterfinanzierung der kommunalen
Aufgaben neue kommunale Schulden
entstehen.

Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Kommunale Erwartungen — Teilhabe und Zusammenhalt
Beim Zusammenhalt unserer Gesellschaft geht es für uns um die Erfahrung jedes Einzelnen für die Gemeinschaft gleichermaßen gebraucht und
wertvoll zu sein. Jeder sollte die
Erfahrung machen, dass nicht nur
Bürgerrechte sondern auch Bürgerpflichten bestehen, ohne die unserer
Gesellschaft auseinander driftet.
Jeder möge sich fragen, was er der
Gemeinschaft geben kann oder wie er
in der Lage wäre, anderen zu helfen
und sie zu schützen.

Die Freiwilligen Feuerwehren, das
THW und die anerkannten Hilfsorganisationen (Malteser, DRK, ASB,
Johanniter, DLRG) sind eine wichtige
Stütze des Katastrophenschutzes.
Gerade in ländlichen Regionen steht
deren Arbeit vor großen Herausforderungen – nicht nur durch einen hohen
Auspendleranteil
ehrenamtlicher
Hilfskräfte. Weite Wege im ländlichen
Raum führen zu längeren Ausrückzeiten – verbunden mit einer höheren
Sterblichkeitsrate als in Städten, weil
Rettungskräfte es in der Regel nicht
schaffen, binnen acht Minuten nach
der Alarmierung am Einsatzort zu
sein.
Die Stärkung Freiwilliger Feuerwehren ist vor allem eine Herausforderung ländlicher Räume (inkl. kleinerer
Städte
unter
100.000
Einwohnern), in denen es keine
Berufsfeuerwehren gibt. Hier liegt
auch ein Ansatz in der Stärkung interkommunaler Zusammenarbeit – auch
über Landkreis- und Landesgrenzen
hinweg. Wichtig ist, dass die Freiwilligen Feuerwehren mit adäquater Aus-

Foto: www.flickr.de - Jorbasa Fotografie - CC BY-ND 2.0

Deshalb fordern wir die Kommission auf, Maßnahmen vorzulegen,
wie die Bürgerschaft besser aktiviert
werden kann. Es bedarf eines Heranführens an die Übernahme von Aufgaben für die Gemeinschaft. Und es
bedarf einer besseren Kultur der Anerkennung und der positiven Verstärkung. Es müssen attraktive Angebote
geschaffen werden, die für die persönliche Entwicklung und für die
Gemeinschaft von großem Nutzen
sind. Die bestehenden Freiwilligendienste sollten genutzt und ggf. weiterentwickelt werden, so dass der
Kreis der Freiwilligen im Altersbereich von 15 bis 27 deutlich erweitert
und die jungen Menschen an den
Freiwilligendienst stärker herangeführt werden. Die Kommission sollte
Vorschläge unterbreiten, wie alle Freiwilligendienste attraktiver gestaltet

kürzung beim Studium oder zusätzliche freie Tage bei berufsbegleitenden
Angeboten, die Ergänzung der Fortbildung um intensivere Berufsorientierungsangebote und die bessere Anerkennung in der Arbeitslosen- und
Rentenversicherung.

werden können. Dazu gehören beispielsweise die Entwicklung von
Bonussystemen für Fortbildung, Studium und Arbeit, die Wartezeitver-
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rüstung und Technik ausgestattet
sind und ausreichend Lehrgangsplätze bereitgestellt werden, um
sowohl Nachwuchs aus- als auch
erfahrenere Kräfte fortzubilden. Hier

sind vor allem die Länder gefordert,
ausreichende Lehrgangskapazitäten
zu schaffen und für eine auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen als Träger der Feuerwehren zu
sorgen.
Interkommunale Zusammenarbeit
ist ein wesentlicher Baustein, kommunale Dienstleistungen effizient
anzubieten. Vorstöße, kommunale
Kooperationen als wirtschaftliche
Tätigkeit einzustufen und entsprechend zu behandeln, sind dabei nicht
zielführend. Um alle kommunalen
Dienstleistungen weiterhin flächendeckend anbieten zu können, muss
die interkommunale Zusammenarbeit als wichtige Säule – auch über
Landkreis- und Landesgrenzen hinweg – gestärkt werden. Über interkommunale Zusammenarbeit kann
kommunalen Gebietsreformen entgegengewirkt bzw. diese vermieden
werden. Ziel ist es, öffentliche Angebote und Angebote der Daseinsvorsorge effizient und effektiv bereitzustellen.
Dies
kann
mit
interkommunaler Zusammenarbeit
deutlich besser gelingen als mit
Gebietsreformen, bei denen auch
immer wieder heimatliche Identität
verloren geht und der Zusammenhalt
der Gesellschaft geschwächt wird.
Eine wichtige Säule für den Zusammenhalt der Gesellschaft bildet das
kommunale Ehrenamt. Beim kommunalen Ehrenamt handelt es sich
um die Wahrnehmung von Aufgaben
innerhalb der verfassten Staatlichkeit, die ohne das kommunale Ehrenamt von Hauptamtlichen wahrgenommen werden müssten. Um das
kommunale Ehrenamt attraktiv zu
erhalten, sollen bestehende bürokratische Hürden abgebaut und die
Zusammenarbeit zwischen Ehrenamt
und Hauptamt verbessert werden. Um
das kommunale Ehrenamt zu stärken,
sind rentenrechtliche Einschränkungen (z.B. die Anrechnung von Aufwandsentschädigungen aus kommunalem Ehrenamt auf vorzeitigen
Rentenbezug und die Sozialversicherungspflicht auf Aufwandsentschädigungen bestimmter kommunaler
Ehrenämter) zu beseitigen.
Besonders im ländlichen Raum
und insbesondere in Kommunen, die

Zur Aktivierung der Bürgergesellschaft gehört die Förderung der Vereinslandschaft im Sport, im Bildungsund Kulturbereich, im sozialen
Bereich und in der Heimatpflege in
strukturschwachen Regionen. Insbesondere komplexe administrative
Regelungen und bürokratischer Aufwand werden dabei oft als lästige
Hürde empfunden und behindern die
volle Entfaltung des bestehenden
Potenzials an Hilfsbereitschaft. Wir
wollen bürokratische Hemmnisse
abbauen, einen klareren und einfacheren Rechtsrahmen schaffen und
die Wertschätzung für das Ehrenamt
und bürgerschaftliches Engagement
weiter stärken. Regelungen und Vorgaben sind insgesamt zu vereinfachen. Zudem sind Antragsverfahren
noch stärker zu vereinfachen und zu
entbürokratisieren.
Die vielfältige Kulturlandschaft
außerhalb großer Ballungszentren
bedarf einer stärkeren Förderung. Ziel
muss es bleiben, gerade den Zugang

Foto: www.flickr.de - herr.g - CC BY-SA 2.0

von einem starken Bevölkerungsrückgang und den damit einhergehenden
Folgen betroffen sind, ist das ehrenamtliche und bürgerschaftliche Engagement unverzichtbar für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir
wollen es in diesen Regionen nachhaltig unterstützen.

zu Kulturangeboten in strukturschwachen Regionen zu erleichtern. Hierzu
ist zu auch prüfen, wie ländliche
Räume mit mobilen Angeboten oder
Partnerschaften mit Kultureinrichtungen in Ballungsräumen besser an
Angebote angebunden werden können. Der Erhalt von Kultureinrichtungen im ländlichen Raum (Theater,

Spielstätten, Veranstaltungsräume,
Landgasthöfe) trägt wesentlich dazu
bei, dass Menschen sich mit ihrer
Region identifizieren. Beispielsweise
wollen wir den Kulturort Kino auch
außerhalb von Ballungsgebieten stärken und erhalten.

Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Landkreistag stellt Eckpunkte für gerechtere Steuerverteilung vor
Der Deutsche Landkreistag hat Mitte
März 2019 im brandenburgischen
Neuhardenberg gemeinsam mit dem
Land Sachsen-Anhalt Eckpunkte für
eine gerechtere Steuerverteilung zwischen den Kommunen vorgestellt.
Hauptgeschäftsführer Prof. Dr.
Hans-Günter Henneke sagte: „Gleichwertige Lebensverhältnisse haben
ganz grundlegend etwas mit finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten zu
tun. Hier hat gerade der Osten des
Landes weiterhin Unterstützungsbedarf. Daher leisten wir mit unseren
Ideen einen Beitrag dazu, dass das
Gefälle zwischen den Kommunen
nicht weiter zunimmt, sondern geringer wird. Kern unseres Vorschlags ist,
den auszubauenden kommunalen
Anteil an der Umsatzsteuer zu einem
Teil nicht nach Wirtschaftskraft, son-

11 | Kommunal relevant | April 2019

dern nach Einwohnern zu verteilen.“
Ministerpräsident
Dr.
Reiner
Haseloff schlug darüber hinaus zur
Gewerbesteuer vor: „Unternehmen,
die in den ostdeutschen Ländern ihr
Geld verdienen, sollen auch hier ihre
Gewerbesteuern bezahlen.“ Kommunen im Osten fehlten Steuereinnahmen, weil die Konzerne sie lediglich
am Sitz der Zentrale in Westdeutschland entrichteten. „Ostdeutschland
ist keine verlängerte Werkbank, sondern verfügt über nicht zu unterschätzende wirtschaftliche Potenziale.“
Henneke erläuterte seinen Vorschlag: „Wesentlich ist, dass sich eine
Neuverteilung des kommunalen
Umsatzsteueranteils auf einen zusätzlichen Teil der Steuermittel bezieht.
Nimmt man beispielsweise die über
die Umsatzsteuer zu verteilenden 2,4

Milliarden Euro aus dem 5-Milliarden-Paket zur Entlastung der Kommunen, würde der Osten hiervon profitieren.“ Für die Kommunen in den
ostdeutschen Ländern ergäben sich
daraus Mehreinnahmen gegenüber
dem bisherigen Verteilungsschlüssel
von 84 Millionen Euro im Vergleich
zum Status quo. „Dies wäre auch das
Modell für eine künftige, darüber hinausgehende Stärkung der kommunalen Steuerbasis über die Umsatzsteuer. In der landesinternen
Verteilung zwischen den Kommunen
würden insbesondere die wirtschaftsschwächeren Kommunen profitieren
und nachhaltig gestärkt werden.“
Demgegenüber böte eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den
kommunalen
Unterkunftskosten
keine wirksame Alternative. „Denn

dadurch würde das Gefälle zwischen
den Kommunen nur noch größer. Insbesondere würden die ländlichen
Räume, in denen Entwicklungsimpulse besonders wichtig sind, relative
Verlierer einer solchen Maßnahme
sein. Das würde auch den Auftrag der
Kommission ‚Gleichwertige Lebensverhältnisse‘ konterkarieren. Daher
betrachten wir den Weg über eine veränderte
Umsatzsteuerverteilung
nicht nur als gut und richtig, sondern
sogar als alternativlos“, so Henneke.
Mit der Änderung bei der Umsatzsteuer könne man der Chancengerechtigkeit im Zusammenhang mit
gleichwertigen Lebensverhältnissen
ein gutes Stück näherkommen. Henneke: „Eine entscheidende Frage ist
die nach der Handlungsfähigkeit der
staatlichen Akteure, die grundlegende
Infrastrukturen wie Schulen, Kitas,
Straßen, medizinische und pflegerische Versorgung, Breitband und vieles
mehr organisieren und dafür verantwortlich sind. Die finanzielle Ausstattung von Gemeinden und Landkreisen spielt die entscheidende Rolle,
wenn es darum geht, Zukunftsinvestitionen zu planen und sich etwa vor
dem Hintergrund demografischer
Anpassungsprozesse vorausschauend
aufzustellen.“ Eine grundlegende
Schwierigkeit bestehe darin, dass oft-

mals die notwendigen Finanzmittel
fehlten, um derartige Entwicklungsprozesse konsequent betreiben zu
können. „Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen und der Länder unterscheidet sich bundesweit
immer stärker voneinander. Das ist
ein Problem“, verdeutlichte er.
Haseloff ging daran anschließend
auf die ungleiche Steuerverteilung
ein: „Die Steuereinnahmen in Ostdeutschland zeigen eine große Diskrepanz zu den westdeutschen Werten. Wie kann es sein, dass wir im
Osten gemessen am Bundesdurchschnitt je Einwohner etwa drei Viertel
des Bruttoinlandsprodukts erwirtschaften, aber nur 55 Prozent der
Steuereinnahmen bei uns landen?“ In
Bezug auf die Gewerbesteuer erläuterte er: „Die bisherigen Erfahrungen
zeigen, dass Standortgemeinden von
Windkraftanlagen kaum an Gewerbesteuereinnahmen profitieren. Eine
Zerlegung nach der installierten Leistung würde eine angemessene und
dauerhafte Beteiligung der jeweiligen
Standortgemeinden gewährleisten.
Sachsen-Anhalt hat sich für eine solche Änderung eingesetzt und wird das
auch weiter tun.“

ben wie Supermarktketten liegen, so
der Ministerpräsident weiter. „Ich bin
mir bewusst, das Steuerrecht ist kompliziert und die Anzahl der Bedenkenträger groß. Die Diskrepanz zwischen
Bruttoinlandsprodukt und Steuereinnahmen ist aber untragbar und der
reine Ost-West-Abstand ist es auch 30
Jahre nach dem Mauerfall. Wir können diese Kluft nicht akzeptieren und
zur Tagesordnung übergehen. Wir
müssen unbedingt die Gründe hierfür
detailliert prüfen, sie offenlegen und
im Rahmen einer Steuerreform diese
Kluft zumindest verkleinern.“
Zum Hintergrund:
Der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse widmete sich das diesjährige traditionsreiche Professorengespräch
des
Deutschen
Landkreistages, das Mitte März in Berlin sowie auf Schloss Neuhardenberg
stattgefunden hat. Rechtswissenschaftler aus ganz Deutschland haben
Ansätze und Lösungswege diskutiert,
was politisch unternommen werden
muss, damit die Menschen tatsächlich dort leben können, wo sie leben
wollen. An diesem Termin hat auch
Ministerpräsident Haseloff mit einem
eigenen Beitrag teilgenommen.

Ein weiteres Problem könnte auch
in der Gewerbesteuerzerlegung bei
Filialen von größeren Gewerbebetrie-

RegioPole für Deutschland
Metropole light oder Oberzentrum deluxe?
Die Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Fraktion im
Deutschen Bundestag hat sich am 12.
März 2019 in einer AG-Sitzung mit
dem Thema „RegioPole — Metropole
light oder Oberzentrum deluxe“
befasst. Einen Tag später fand in Berlin eine RegioPole-Konferenz statt.

über den Versorgungs- und Ausgleichsaspekt hinaus eine besondere regionale Rolle spielen, jedoch aufgrund
ihrer geringeren Größe nicht den Status einer Metropole erreichen und
somit als „die kleinen Schwestern“
der Metropolen charakterisiert werden können.

Die RegioPole ist ein Begriff der
Raumordnung und Stadtplanung, der
sich aus Regio (Region) und polis
(Stadt) zusammensetzt. Gegenwärtig
sind unter dieser Bezeichnung, die im
Jahre 2006 zunächst als Arbeitsbegriff
der Universität Kassel für ein neues
Forschungs- und Politikfeld entwickelt wurde, kleinere Großstädte
außerhalb von Metropolregionen zu
verstehen, die als Zentrum regionaler
Entwicklung, Standortraum der Wissensgesellschaft und Anziehungspunkt ihrer zumeist ländlich geprägten Region fungieren. Es handelt sich
dabei immer um Oberzentren, die

Die Städte Bielefeld, Erfurt, Paderborn, Rostock, Siegen, Trier und
Würzburg haben sich auf Bundesebene zu einem RegioPole-Netzwerk
zusammengeschlossen, dem in diesem Jahr auch die Stadt Koblenz beitreten will. Das Netzwerk verfolgt
unter anderem folgende Ziele:
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• In der zentralörtlichen Gliederung
Deutschlands wird die RegioPole
als neue Kategorie für kleinere
Großstädte unterhalb der Metropole mit einem herausgehobenen
oberzentralen Status in den erweiterten metropolitanen Verflech-

tungsbereichen eingeführt.
• Der RegioPolenstatus muss im
Bund-Länderfinanzausgleich und
im kommunalen Finanzausgleich
der Länder eine besondere Beachtung finden.
• In den RegioPolen sind die politischen und ökonomischen Entscheidungs- und Kontrollfunktionen dieser Wirtschaftsräume zu
konzentrieren.
• Die Innovations- und Wettbewerbspotentiale in den Regiopolregionen sind bzgl. ihrer endogenen
Stärken und Chancen zu nutzen,
um mit einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum soziale und ökologische Erfordernisse zu sichern.
• Die RegioPolen übernehmen in
multiplikativer Ergänzung der
Metropolen
grenzübergreifende
Gateway-Funktionen in national

peripheren Raum.
Die Mitgliedstädte des RegioPoleNetzwerks haben sich am 13. März
2019 für folgende Empfehlungen ausgesprochen:
1. Der Bund und die Länder sollen in
der zukünftigen Raumentwicklungspolitik anerkennen, dass
Dienstleistungen und Leistungsangebote öffentlicher Infrastrukturen, die heute ausschließlich oder
vorrangig in Metropolregionen
anzutreffen sind, zukünftig für
ausgewählte metropolitane Infrastrukturangebote auch in RegioPolen geschaffen werden. Diese
zusätzlichen Angebote in RegioPolen versorgen auch Bürgerinnen
und Bürger des jeweiligen ländlichen und städtischen Verflechtungsraums von RegioPolen.
Die RegioPolen sind für ihre jeweiligen ländlichen und städtischen
Einzugsbereiche Träger spezieller
Leistungs- und Infrastrukturangebote, die über ihre heutigen oberzentralen Funktionen hinausgehen. Die zukünftige Entwicklung
Deutschlands und seiner Regionen
hängt somit in bedeutendem Maße
davon ab, dass eine stärkere Dekonzentration und Förderung von
Dienstleistungs- und Infrastrukturangeboten
in
RegioPolen
erfolgt. Nur bei einer solchen politisch gewollten Strategie kann der
Anspruch auf die Anforderung
gleichwertiger Lebensverhältnisse
in Aussicht gestellt werden.
2. Die ergänzende Förderung von
RegioPolen soll in den Fachplanungen, in den Förderprogrammen und in der Weiterentwicklung
der Finanzausgleichsysteme auf
Bundes- und Länderebene berücksichtigt werden.
Mit zusätzlichen Aufgaben und
Angeboten in RegioPolen können
für Bürgerinnen und Bürger im
Verflechtungsbereich neue Versorgungsqualitäten geschaffen werden. Diese neuen und zusätzlichen
Angebote können nur in RegioPolen angeboten werden, da diese
aufgrund ihrer Größe außerhalb
der Metropolregionen die entsprechenden Standortvoraussetzungen
haben. Mit der Förderung von RegioPolen wird auch eine Fehlallokation öffentlicher Finanzmittel verhindert und eine Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit von RegioPolen und ihres (ländlichen oder
städtischen) Verflechtungsraumes
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ermöglicht.
3. Die Dienstleistungs- und Infrastrukturangebote von RegioPolen
müssen eindeutig und messbar
festgelegt werden.
Es sind insbesondere die RegioPolen, die in Zukunft Anziehungspunkte für Zuwanderung, Wirtschaftsentwicklung, Innovationen
und insbesondere für Infrastrukturangebote werden, die bisher
vorrangig oder ausschließlich in
Metropolregionen
vorzufinden
sind. Diese Anziehungskraft von
RegioPolen gilt es nicht nur zu halten, sondern zukünftig auszubauen. Deshalb müssen Ausstattungskataloge für Dienstleistungs und Infrastrukturangebote in RegioPolen weitergehend ausgebaut
und/oder neu aufgestellt werden.
Der Umfang der anzubietenden
Dienstleistungen und Infrastrukturen und ihre jeweiligen Standorte müssen im räumlichen
Zusammenhang mit dem jeweiligen Einzugsbereich von RegioPolen, mit städtischen und ländlichen Verflechtungsräumen gesehen werden.
4. Horizontale Kooperationen sollen
in RegioPolen selbstverständlich
sein.
Interkommunale Kooperation „auf
gleicher Augenhöhe“ ist Voraussetzung dafür, dass in einer abgestimmten räumlichen Arbeitsteilung
Dienstleistungen
und
Infrastrukturangebote
komplementär und nicht konkurrierend
erhalten, erweitert und/oder neu
geschaffen werden können. Diese
interkommunale Kooperation in
RegioPolen ist entsprechend zu
organisieren und die Finanzierung
der Infrastrukturangebote (Erhalt,
Erweiterung, Sanierung und/oder
Neubau) entsprechend der Inanspruchnahme durch Bürgerinnen
und Bürger nachhaltig zu sichern.
5. Für den Auf- und Ausbau von RegioPolen soll seitens des Bundes und
der Länder für das Deutsche RegioPole-Netzwerk eine Programmförderung „RegioPolen für Deutschland“ erfolgen.
Die Unterzeichner der Empfehlungen „RegioPolen für Deutschland“
sprechen sich dafür aus, dass für
diese eine Programmförderung im
Sinne einer Gemeinschaftsaufgabe
Bund-Länder-Kommunen umzusetzen ist, mit der die inhaltlichen,
organisatorischen und finanziel-

len Voraussetzungen zur Installierung dieses neuen Raumtyps auf
Bundes- und Länderebene geprüft
und zentrale Leitprojekte der Infrastrukturausstattung hinsichtlich
einer konkreten Umsetzung erarbeitet werden sollen. Im Verlauf
des Projektes und nach erfolgreichem Abschluss sollen die Landesplanungen der im Projekt vertretenen RegioPolen in eine projektbezogene
Förderung
der
Umsetzung von regiopolspezifischen Infrastrukturprojekten eingebunden werden.
Kritisch wurde in der Sitzung der
Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag angemerkt, dass zur
RegioPole-Konferenz zwar Vertreter
und Abgeordnete der Netzwerk-Städte
nicht aber der umliegenden ländlichen Regionen eingebunden gewesen
seien. Zudem sei fraglich, inwieweit
die Dezentralität des Landes durch die
Ergänzung der Raumordnung um
RegioPole besser abgebildet werde,
oder ob dadurch nicht eher ein neuer
Konzentrationsschub ausgelöst werde
und man kleinere Oberzentren und
Städte aus dem Blick verliere. Gerade
die Zielstellung einer Konzentration
politischer und ökonomischer Entscheidungs- und Kontrollfunktionen
in den RegioPole-Städten sowie die
Besserstellung im Finanzausgleich
seien vor allem vor dem Hintergrund
der laufenden Diskussionen über die
Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen nicht zu unterschätzende
Aspekte.
In der Regel findet bereits jetzt eine
stärkere Gewichtung größerer Ballungsräume bzw. Oberzentren über
die sogenannte Einwohnerveredelung statt – mit der Begründung, dass
diese Städte einen höheren Infrastrukturaufwand haben, weil sie auch
überörtliche Versorgungsfunktionen
für den umliegenden ländlichen
Raum (z.B. Schulen, Theater) bereithalten und betreiben. Eine stärkere
Konzentration auf RegioPole-Städte
geht zulasten dünner besiedelter
ländlicher Räume, die ihrerseits
höhere Infrastrukturkosten zu tragen
haben, weil sich die Infrastruktur
zwar auf eine große Fläche aber auf
deutlich weniger Einwohner verteilt.
Wenn künftig eine weitere Einwohnerveredelung bei RegioPolen stattfindet, kann dies dazu beitragen,
ländliche Räume weiter zu schwächen.

Der Digitalpakt Schule kommt
Bundesrat macht ebenfalls den Weg frei
Mit der Zustimmung zur Grundgesetzänderung durch den Bundesrat
und der zwischen dem Bund und den
Ländern beschlossenen Verwaltungsvereinbarung wird der bereits im
Dezember 2016 angekündigte Digitalpakt Schule jetzt Realität. Die Mittel
für die Schulen können voraussichtlich noch dieses Jahr fließen.
Dass beim Digitalpakt Schule nach
langen Verhandlungen ein Abschluss
erreicht wurde, ist eine gute Nachricht für alle Schüler, für alle Eltern
und für die Zukunftsfähigkeit des
deutschen Bildungssystems. Mit dem
Digitalpakt wird der Weg frei für
Investitionen in flächendeckende
moderne digitale Infrastrukturen in
Deutschlands Schulen. Fünf Milliarden Euro vom Bund und weitere 500
Millionen Euro von den Ländern
bedeuten einen kräftigen Schub für
guten Unterricht in Deutschland.
Jetzt ist zügiges Handeln vor Ort
gefragt. Die Chancen, die sich mit
dem Digitalpakt für die Schulen eröffnen, müssen von den zuständigen
Akteuren in den Städten und Kommunen in vollem Umfang genutzt werden. Der Ball liegt jetzt bei den Schulträgern. Die notwendigen Konzepte für
die Beantragung der Mittel können
bereits jetzt erarbeitet werden. Wichtig ist, dass bereits laufende und neu
zu beantragende Maßnahmen nicht
vermischt werden dürfen.

Digitalpakt Schule – Die wichtigsten Informationen auf einen Blick
Was soll mit dem Digitalpakt Schule
erreicht werden?
Nach
Auffassung der Union
besteht der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schulen in erster
Stelle darin, Schüler angemessen auf
das Leben in der derzeitigen und
künftigen Gesellschaft vorzubereiten.
Dabei ist es wichtig, neue Anforderungen zu berücksichtigen. Digitale
Kompetenzen gehören zu den wichtigsten Anforderungen der Zukunft.
Von der Qualität der digitalen Bildung
hängen auch die Zukunftsfähigkeit
unseres Bildungs- und Ausbildungssystems und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland ab. Die Arbeitswelt
von morgen wird zunehmend digitale
Kenntnisse erfordern. Damit unsere
Kinder auf die sich durch die Digitalisierung verändernde Welt bestens
vorbereitet sein werden, schaffen
Bund und Länder mit dem Digitalpakt
Schule die Voraussetzungen dafür,
indem sie die digitale Infrastruktur
der Schulen in ganz Deutschland signifikant verbessern.
Wie sieht die Arbeitsteilung beim
Digitalpakt Schule zwischen Bund
und Ländern aus?
Der Bund stellt fünf Milliarden
Euro zum Aufbau digitaler Bildungs-

infrastrukturen bereit, die Länder
beteiligen sich mit eigenen Mitteln in
Höhe von mindestens zehn Prozent,
also mindestens 500 Millionen Euro.
Während der Bund den Ausbau der
technischen digitalen Infrastruktur
fördert, sind die Länder für die Weiterentwicklung der pädagogischen
Konzepte und für die Qualifizierung
und Weiterbildung von Lehrern
zuständig und regeln den Betrieb und
die Wartung der digitalen Infrastruktur.
Was genau ist förderfähig?
Förderfähig sind der Aufbau oder
die Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf
Schulgeländen,
Serverlösungen,
schulisches WLAN, der Aufbau und
die Weiterentwicklung digitaler LehrLern-Infrastrukturen (zum Beispiel
Lernplattformen, pädagogische Kommunikations- und Arbeitsplattformen, Portale, Cloudangebote). Ferner
Anzeige- und Interaktionsgeräte (zum
Beispiel interaktive Tafeln, Displays
inklusive zugehöriger Steuerungsgeräte) zum Betrieb in der Schule. Weiter
digitale Arbeitsgeräte, insbesondere
für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung oder die berufsbezogene Ausbildung, schulgebundene
mobile Endgeräte (Laptops, Notebooks und Tablets mit Ausnahme von
Smartphones).
Kann aus den Mitteln für den Digitalpakt auch der Glasfaseranschluss für
Schulen finanziert werden?

Foto: www.flickr.de - Ann Oro - CC BY 2.0

Nein, denn für Glasfaseranschlüsse
von Schulen ist das Breitband-Förderungsprogramm des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zuständig. Der
Digitalpakt Schule und die BreitbandFörderung des BMVI sind dabei folgendermaßen miteinander abgestimmt: Über das Breitbandprogramm
wird die Internetanbindung bis in den
Keller eines Schulgebäudes finanziert. Die Vernetzung innerhalb des
Gebäudes sowie zwischen mehreren
Schulgebäuden auf dem Schulgelände
und die WLAN-Ausleuchtung werden
aus dem Digitalpakt finanziert. Bei
einem Antrag im Rahmen des Digitalpakts ist anzugeben, ob bereits ein
Antrag für Breitbandanschluss beim
BMVI gestellt worden ist oder wie

14 | Kommunal relevant | April 2019

schnell die bestehende Internetanbindung der Schule ist. So soll abgesichert werden, dass die digitale Infrastruktur, die aus dem Digitalpakt
Schule gefördert wird, am Schluss
nicht ohne die notwendige Netzanbindung bleibt.
Ist auch landesweite oder länderübergreifende Förderung vorgesehen?
Von den Bundesmitteln sollen fünf
Prozent für landesweite Investitionsmaßnahmen eingesetzt werden und
weitere fünf Prozent für länderübergreifende Maßnahmen. Mit dem Digitalpakt soll auch perspektivisch die
bundesweite Interoperabilität der
technischen Lösungen gefördert werden. Zu beschaffende digitale Infrastrukturen müssen darum grundsätzlich
technologieoffen,
erweiterungs- und anschlussfähig an regionale, landesweite oder länderübergreifende Systeme sein.
Welche Voraussetzungen muss eine
Schule erfüllen, damit sie Förderung
im Rahmen des Digitalpakts Schule
beantragen kann?
Beim Digitalpakt Schule gilt der
Grundsatz „Keine Ausstattung ohne
Konzept“. Voraussetzung für die Beantragung von Mitteln aus dem Digitalpakt ist immer die Vorlage eines technisch-pädagogischen Konzepts jeder
einzelnen Schule (zum Beispiel ein

Medienentwicklungsplan). Denn nur,
wenn der Aufbau von digitalen Lerninfrastrukturen durch passende pädagogische Konzepte begleitet wird,
zahlen sich die Investitionen auch
langfristig aus. Die Details hierfür
werden in den Förderbekanntmachungen der Länder festgelegt. Die
Veröffentlichung der Förderbekanntmachungen soll voraussichtlich bis
zum Herbst 2019 erfolgen. Darum
sollten die Schulen, sofern noch nicht
erfolgt, umgehend damit beginnen,
entsprechende pädagogische Konzepte zu entwickeln, damit diese vorliegen, sobald die Anträge gestellt
werden können.
Muss eine Schule für die Beantragung
von mobilen Endgeräten besondere
Voraussetzungen erfüllen und gibt es
hier Begrenzungen?
Die Förderung mobiler Endgeräte
kann im Rahmen des Digitalpakts nur
dann erfolgen, wenn die Schule über
die notwendige Infrastruktur, also
konkret Serverlösungen und WLAN,
zum Einsatz solcher Endgeräte, verfügt oder diese Infrastruktur zumindest durch den Schulträger beantragt
ist. Als Begrenzung ist vorgesehen,
dass 20 Prozent der Fördermittel,
beziehungsweise 25 000 Euro pro einzelne Schule nicht überschritten werden dürfen.

Wer kann Fördermittel aus dem Digitalpakt beantragen?
Antragsberechtigt sind allgemeinbildende Schulen sowie berufliche
Schulen in öffentlicher Trägerschaft
und auch Privatschulen. Die Anträge
werden nicht von den Schulen selbst,
sondern von den Schulträgern gestellt.
Bei öffentlichen Schulen sind das in
der Regel die Städte und Gemeinden
oder die Landkreise. Bei Privatschulen
ist der jeweilige Träger zumeist ein
Verein oder eine Religionsgemeinschaft. Die Schulen melden ihren
Bedarf an die jeweiligen Schulträger.
Diese bündeln die Meldungen ihrer
Schulen in einem oder in mehreren
Förderanträgen und reichen diese
beim Land ein. Welche Stelle beim
Land die Anträge jeweils entgegen
nimmt, wird durch die Länder festgelegt.
Ab wann können die Mittel beantragt
werden?
Jedes Land wird eine eigene, mit
dem Bund abgestimmte Förderrichtlinie erarbeiten und als Förderbekanntmachung veröffentlichen. Hier werden die Einzelheiten der Förderung
festlegt, insbesondere ab wann
Anträge gestellt werden können und
bei welcher Stelle. Das Ziel ist, dass bis
Herbst 2019 die Anträge gestellt werden können und die ersten Schulen
noch in diesem Jahr mit ihren Investitionsmaßnahmen beginnen können.

EU-kommunal
Informationen aus dem Europäischen Parlament
Sabine Verheyen MdEP, Kommunalpolitische Sprecherin der CDU/
CSU-Gruppe im Europäischen Parlament

• Wettbewerb
ly/2ABTCHM
IK-Technik in Schulen

Es gibt eine aktuelle Studie über
Verbreitung, Vermittlung und Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) in Schulen.

Tourismus – Wettbewerb
Innovative und nachhaltige Praktiken in den Städten werden über einen
vom Parlament initiierten Wettbewerb ermittelt. Bewerbungsschluss
ist der 10. Mai 2019.
In dem Wettbewerb um die European Capital of Smart Tourism 2020
sollen die Städte innovative Maßnahmen im Tourismus in vier Bereichen
demonstrieren:
Zugänglichkeit,
Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Kulturerbe und Kreativität. Diese EU-Initiative zielt darauf ab, den intelligenten Tourismus in der EU zu fördern,
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https://bit.

Sabine Verheyen MdEP

Ziele zu vernetzen und zu stärken und
den Austausch bewährter Verfahren
zu erleichtern. Die Bewerbung erfolgt
über ein Online-Formular.
• Pressemitteilung
ly/2SSkKZS

https://bit.

Der von der Kommission vorgelegten Studie liegt eine EU-weite Befragung von Schulleitern, Lehrern, Schülern und Eltern zugrunde. Erfragt
wurden unter anderem
• Zugang und Nutzung digitaler
Technologien;
• Digitale Aktivitäten von Lehrern
und Schülern;
• IKT -bezogene berufliche Fortbildung von Lehrern;

• Digitale Richtlinien und Strategien
der Schulen.
Auf dieser Grundlage wurden folgende Handlungsfelder herausgearbeitet:
• Highspeed-Internet: Weniger als
ein von fünf europäischen Schülern verfügen in der Schule über
ein Hochgeschwindigkeits-Internet mit mehr als 100 Mbit/s. Die
nordischen Länder sind klare Vorreiter beim Einsatz von Hochgeschwindigkeits-Internet in Schulen.
• Programmieraktivitäten: 79 Prozent der Schüler der Sekundarstufe
I und 76 Prozent der Schüler der
Sekundarstufe II werden kaum
Programmierkenntnisse vermittelt.
• Lehrerfortbildung: Mehr als sechs
von zehn europäischen Schülern
werden von Lehrern unterrichtet,
die sich in ihrer Freizeit in der IKT
fortbilden. Die Teilnahme an einer
obligatorischen IKT -Ausbildung
ist wenig verbreitet.
• Eltern: Über 90 Prozent der Eltern
wissen, dass der Einsatz von IKT in
der Schule ihrem Kind potenziell
helfen kann, einen Job auf dem
Arbeitsmarkt finden.
Die Studie enthält auch Angaben
zu drei Modellen für ein „hoch ausgestattetes und vernetztes Klassenzimmer“ (HECC), mit einer Kostenschätzung für die Ausstattung eines
durchschnittlichen Klassenzimmers.
• Das Einstiegsszenario beschreibt
die
Mindestausrüstung
und
wesentlichen Komponenten eines
HECC.
• Das fortgeschrittene Szenario verfügt über moderne digitale Ausrüstungen sowie eine größere Anzahl
von Weiterbildungsaktivitäten für
Lehrer und den Zugang zu bezahlten Inhalten.
• Das fortschrittliche Szenario hat
höhere Netzwerkanforderungen
und umfasst auch eine größere
Vielfalt an digitale Ausrüstung und
erhöhte Möglichkeiten für die persönliche Weiterbildung von Lehrern und die Schulung von Führungskräften.
Nach der Studie liegen die durchschnittlichen Kosten pro Schüler/Jahr
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für die Ausstattung und Verbindung
eines durchschnittlichen EU-Klassenzimmers mit fortschrittlichen
Komponenten des HECC-Modells im
Bereich von 224 bis 536 EUR. Erfasst
werden dabei die Kosten für Geräte
der Digitaltechnik, Netzwerkanforderungen, die berufliche Entwicklung
von Lehrern und der Zugang zu Inhalten.
Fast zeitgleich mit der Veröffentlichung der Studie ist in Deutschland
am 15. März 2019 durch Zustimmung
des Bundesrats zu einer Grundgesetzänderung der Weg für den vom Bundestag beschlossenen „Digitalpakt
Schule“ frei gemacht worden. Danach
wird der Bund fünf Milliarden Euro in
die Digitalisierung der Schulen investieren. Voraussetzung dafür ist die
jetzt beschlossene Grundgesetzänderung, die es dem Bund ermöglicht,
den Ländern künftig Finanzhilfen zur
Steigerung der Leistungsfähigkeit der
kommunalen Bildungsinfrastruktur
zu gewähren (Artikel 104c GG). Auch
unmittelbar damit verbundene und
befristete Aufgaben der Länder und
Gemeinden können finanziert werden.

Finanzmitteln für gemeinnützige
und nachhaltige Wohnbauträger
erleichtert wird,
• soziale und wettbewerbsgerechte
Regeln für Kurzzeitvermietungen
erarbeitet werden und
• die statistische Erfassung des
Wohnbedarfs in Europa verbessert
wird.
Im Rahmen der Zulassung hat die
Kommission betont, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt die rechtliche Zulässigkeit geprüft hat, nicht aber den
Inhalt der Bürgerinitiative „Housing
for All“.

• Studie
(Englisch)
ly/1WUDac7

https://bit.

Mit der Registrierung der maßgeblich von der Stadt Wien getragen Bürgerinitiative haben die Organisatoren
ein Jahr Zeit, um Unterschriften zur
Unterstützung ihres Vorschlags zu
sammeln. Sollte die Initiative binnen
eines Jahres eine Million Unterstützungsbekundungen aus mindestens
sieben verschiedenen Mitgliedstaaten
erhalten, muss die Kommission
innerhalb von drei Monaten reagieren. Sie kann dann entscheiden, ob
sie der Aufforderung nachkommen
will oder nicht, muss ihre Entscheidung aber in jedem Fall begründen.

• DigitalPakt Schule
ly/2YxgMd9

https://bit.

• Pressemitteilung
ly/2TOAlhO

Wohnen für alle
Die Europäische Bürgerinitiative
„Wohnen für alle“ ist von der Kommission registriert worden.
Die Initiative hat als politisches
Ziel „bessere rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen zu schaffen, um Wohnen für alle Menschen in
Europa zu ermöglichen“. Kernforderung der Initiative ist eine Erleichterung des Zugangs zu Wohnungen für
alle zu gewährleisten, indem
• die Maastricht-Kriterien
bei
öffentlichen
Investitionen in leistb a r e n
Wo h n b a u
k e i n e
Anwendung
mehr
finden,
• der Zugang
zu
EU-

https://bit.

• Initiative https://bit.ly/2OerSyZ
• Rechtsrahmen
ly/2HBg6xu

https://bit.

Vergabe – ausschreibungsfrei
Die Vergabe von Rettungsdienstleistungen an anerkannte Hilfsorganisationen kann ohne europaweite
Ausschreibung erfolgen.
Denn die Vorschriften über die
öffentliche Auftragsvergabe gelten
nicht für den Transport von Patienten

Foto: www.flickr.de - Mike Bohnitz CC BY-ND 2.0

• Nutzung von IKT durch Schüler im
privaten Bereich;

Foto: www.flickr.de - Nordlichter4 - CC BY-NC-ND 2.0

Dienstleistungen als auch den Schutz
der Verbraucher sicherstellen könnten: berufsethische Normen, Haftungsregelungen und Versicherungen, Informationspflichten, Pflichten
zur Veröffentlichung von Tarifen oder
zur Festlegung von Richtpreisen. Der
Generalanwalt hat daher dem EuGH
vorgeschlagen, der Klage der Kommission stattzugeben und zu erklären, dass Deutschland mit den zwingenden Mindest- und Höchstsätzen
der HOAI gegen Richtlinie über
Dienstleistungen im Binnenmarkt
verstößt.

im Notfall durch gemeinnützige Organisationen. Das hat der Gerichtshof
der EU (C-465/17) mit Urteil vom 21.
März 2019 entschieden. In der Entscheidung ging es um die Auslegung
von Art. 10 Buchst. h der EU Vergaberichtlinie (2014/24) vom 26. Februar
2014. Danach können Dienstleistungen des Katastrophen- und Zivilschutzes sowie der Gefahrenabwehr
ohne Ausschreibung an gemeinnützige Organisationen vergeben werden. Die Frage war, ob Notfalltransporte
von
Kranken
durch
gemeinnützige Organisationen zu
den Ausnahmen gehören und welche
Voraussetzungen ein Hilfsdienst
erfüllen muss, um als gemeinnützig
anerkannt zu werden. Diese Frage
wurde vom Gerichtshof der EU bejaht.
Der Entscheidung lag folgender
Sachverhalt zugrunde: Die Stadt
Solingen hatte 2016 einen Auftrag
über Rettungsdienstleistungen - die
Betreuung und Versorgung von Notfallpatienten durch Rettungsassistenten - für die Dauer von fünf Jahren an
zwei gemeinnützige Organisationen
vergeben, ohne vorher eine Auftragsbekanntmachung im Amtsblatt der
Europäischen Union zu veröffentlichen. Die dagegen von einem privaten
Rettungsdienstunternehmen erhobene Klage wegen Rechtswidrigkeit
der Vergabe war im Ergebnis erfolglos.
• Pressemitteilung
ly/2HQk31h

https://bit.

• Urteil vom 21. März 2019 https://
bit.ly/2Cz6iAV
• Vergaberichtlinie
ly/2r4yLbC

https://bit.

HOAI – Mindest- und Höchstpreise
Sind die Mindest- und Höchsthonorare der HOAI mit EU-Recht verein17 | Kommunal relevant | April 2019

bar?
Am 23. Juni 2017 hatte die Kommission gegen die Bundesrepublik
Deutschland vor dem Europäischen
Gerichtshof Klage erhoben. Sie vertritt die Ansicht, die Mindest- und
Höchstsätze in der HOAI beeinträchtigten die grenzüberschreitende
Erbringung von Dienstleistungen in
der EU. Der EuGH-Generalanwalt hat
sich in seinen Schlussanträgen am 28.
Februar 2019 (Rechtssache C-377/17)
der Auffassung der Kommission angeschlossen. Er vertritt die Auffassung,
dass die HOAI mit dieser Regelung die
Niederlassungsfreiheit von Ingenieuren und Architekten eingeschränkt
und damit gegen die Dienstleistungsrichtlinie 2006/123/EG (Art. 15 Abs.1,
Abs.2 lit. g und Abs. 3) verstoßen wird.
Zudem werde damit die Möglichkeit
der Unternehmen beeinträchtigt,
über den Preis zu konkurrieren.
Deutschland habe nicht nachgewiesen, dass die Festsetzung von Mindestpreisen geeignet sei, eine hohe
Qualität von Architektur- und Ingenieurdienstleistungen zu erreichen. Die
Bausicherheit, Erhaltung der Baukultur und das Ziel des ökologischen
Bauens seien kein zwingender Grund
des Allgemeininteresses, der eine
Beschränkung der Niederlassungsfreiheit rechtfertigen würde.
Den Kern seines Vorbringens – ein
verstärkter Preiswettbewerb führe zu
einer Minderung der Qualität der
Dienstleistungen – habe Deutschland
nicht dargetan. Selbst wenn die in der
HOAI vorgeschriebenen Mindestpreise geeignet wären, das Ziel der
Qualität von Dienstleistungen zu
erreichen, wären sie nicht erforderlich. Es gebe eine Reihe von Maßnahmen, die sowohl die Qualität der

Zwar sind die Schlussanträge des
Generalanwalts für den Gerichtshof
nicht bindend, werden aber in vielen
Fällen berücksichtigt. Daher spricht
vieles dafür, dass sich der EuGH im
Ergebnis der Auffassung des Generalanwalts anschließen wird.
• Rechtssache C-377/17 https://bit.
ly/2Tqq2Bh
Personalausweise
In der EU sollen alle Personalausweise maschinenlesbar sein und biometrische Daten enthalten.
Dafür werden gemeinsame Sicherheitsstandards gelten. Darauf haben
sich Parlament und Rat am 19. Februar 2019 geeinigt. Damit sollen
Dokumentenbetrug und Identitätsdiebstahl erschwert und leichter aufgedeckt werden können. Grundlage
ist ein von der Kommission am 17.
April 2018 vorgelegten Verordnungsentwurf.
Nach der Übereinkunft vom 19.
Februar 2019 müssen Personalausweise in einem einheitlichen Kreditkartenformat ausgestellt werden und
eine maschinenlesbare Zone aufweisen. Zudem müssen ein Lichtbild und
zwei Fingerabdrücke des Inhabers in
einem digitalen Format auf einem
kontaktlosen Chip gespeichert sein.
Die Personalausweise werden mindestens fünf und höchstens zehn
Jahre gültig sein. Für Personen ab 70
Jahren können die Mitgliedstaaten
Ausweise mit einer längeren Gültigkeitsdauer ausstellen. Sofern Ausweise für Minderjährige ausgestellt
werden, kann die Gültigkeitsdauer
auch weniger als fünf Jahre betragen.
EU einheitlich wird auch festgelegt, welche Mindestinformationen
Aufenthaltsdokumente
enthalten
müssen, die Unionsbürgern ausgestellt werden. Zudem werden das Format und andere Merkmale von Auf-

Die neuen Vorschriften sollen zwei
Jahre nach ihrer Annahme in Kraft
treten. Dann müssen alle neu ausgestellten Dokumente die neuen Kriterien erfüllen. Die Einigung bedarf
noch der förmlichen Bestätigung vom
Parlament und Rat.
In den letzten Jahren wurden
gemeinsame Sicherheitsnormen der
EU für Ausweis- und Reisedokumente
einschließlich Reisepässen, Visa und
Aufenthaltstitel für Drittstaatsangehörige eingeführt. Nach den bestehenden Vorschriften gibt es aber noch
erhebliche Unterschiede hinsichtlich
der Sicherheitsniveaus nationaler
Personalausweise und Aufenthaltsdokumente von Unionsbürgern und
deren Familienangehörigen, was das
Risiko
von
Dokumentenbetrug
erhöht.
Nach Presseberichten sind in den
Mitgliedstaaten der EU derzeit mindestens 86 verschiedene Personalausweise mit oftmals unterschiedlichen
Sicherheitsmerkmalen im Umlauf.
Fingerabdrücke sind bislang in zehn
Ländern verpflichtend. Deutschland
ist nicht darunter, hat aber im Rat der
Neuregelung zugestimmt.
• Pressemitteilung Rat https://bit.
ly/2tZTezL
• Pressemitteilung
Kommission
vom
17.04.2018
https://bit.
ly/2J9lDOe
• Datenschutzbeauftragter Stellungnahme https://bit.ly/2J5GDFC
Schutz öffentlicher Räume
Die Kommission hat zur Stärkung
der Sicherheit des öffentlichen Raums
eine Reihe bewährter Verfahren
zusammengestellt.
Auf der Grundlage einer Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen wird für die Bereiche „Bewertung
und Planung“, „Sensibilisierung und
Schulung“, „Physischer Schutz“ sowie
„Kooperation“ u.a. folgendes empfohlen:
• Entwicklung und Umsetzung eines
Sicherheitsplans für Einrichtungen oder Veranstaltungen, einschließlich Vorbereitungs-, Notfall- und Bergungsmaßnahmen,
Ermittlung der geeigneten Sicherheitsmaßnahmen für die Umge-
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bung der Einrichtung oder der Veranstaltung.
• Ernennung und Schulung einer
Person, die für die Koordinierung
und Umsetzung der im Sicherheitsplan enthaltenen Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich ist.
• Einleitung von Sensibilisierungskampagnen zur Meldung verdächtigen Verhaltens und zur Reaktion
auf einen Angriff, der die Sicherheit einer Einrichtung oder eines
Ereignisses beeinträchtigt.
• Bewertung der erforderlichen
Zugangskontrollen und -barrieren
und Vermeidung neuer Schwachstellen. Zugangskontrollen und
-barrieren sollten keine Risiken
verschieben und neue Ziele schaffen.
• Öffentliche
Behörden
sollten
zusammen mit Betreibern praktische Empfehlungen und Leitfäden
entwickeln und zur Verfügung stellen, um Sicherheitsbedrohungen
zu erkennen, zu verringern oder
darauf zu reagieren.
Mit dieser Zusammenstellung (z.
Zt. nur Englisch) will die Kommission
die Mitgliedstaaten und die lokalen
Behörden aktiv bei der Bekämpfung
der Bedrohung durch den Terrorismus unterstützen. In diesem Zusammenhang hat die Kommission im
Rahmen ihres am 20. März 2019 vorgelegten 18. Fortschrittsbericht zur
Sicherheitsunion (siehe vorstehend
unter eukn 4/2019/8) angekündigt,
dass sie ein neues EU-Kompetenzzentrum – eine Plattform für Experten,
die sich mit Terroropfern befassen –
noch 2019 eingerichtet und finanzieren wird.
• Pressemitteilung
ly/2HNwDPF

https://bit.

• Arbeitsunterlage (z.Zt. nur englisch) https://bit.ly/2uqASYN
Barrierefreiheit
Produkte und Dienstleistungen
müssen künftig barrierefrei sein, das
heißt auch von älteren Menschen,
Behinderten
und
Schwangeren
bedient und verstanden werden können.
Das sieht die Richtlinie zur Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen vor, die
das Plenum am 13. März 2019 verabschiedet hat. Danach sollen Hindernisse bei der Nutzung gängiger Pro-

dukte und Dienstleistungen beseitigt
werden bzw. gar nicht erst entstehen
können. Das Parlament möchte
sicherstellen, dass Menschen mit
Behinderungen
bestmöglichen
Zugang zu Produkten und Dienstleistungen im Alltag haben. Die neuen
Maßnahmen sollen gewährleisten,
dass Dienstleistungen die Bedürfnisse von Behinderten (Rollstuhlfahrer, Gehörlose, Blinde) berücksichtigen, unter anderem

Foto: www.flickr.de - Jelle Seubring - CC BY-NC 2.0

enthaltsdokumenten vereinheitlicht,
die aus Drittstaaten stammenden
Familienangehörigen von Unionsbürgern ausgestellt werden.

• Fahrausweisautomaten
Check-in Automaten

und

• Geldautomaten und Zahlungsterminals
• Computer, PCs und Betriebssysteme
• Telefone und Fernsehgeräte
• Smartphones, Tablets und TVGeräte
• Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten, E-Books und E-BookReader
• E-Commerce-Dienstleistungen
• Bankdienstleistungen
Online-Handel

und

der

• bestimmte Elemente von Personenbeförderungsdiensten
• elektronische
Kommunikation
einschließlich der Notrufnummer
112
Für einige Kleinstunternehmen
werden aufgrund ihrer Größe und
begrenzten Ressourcen Ausnahmeregelungen gelten. Sie werden jedoch
dazu aufgefordert, Produkte herzustellen und zu vertreiben bzw. Dienstleistungen zu erbringen, die den
Anforderungen der neuen Vorschriften zur Barrierefreiheit entsprechen.
Die Mitgliedstaaten müssen den
Kleinstunternehmen Leitlinien vorgeben, um die Umsetzung der Rechtsvorschriften zu erleichtern.
Bereits am 25. Oktober 2011 hatte
das Parlament entsprechende verbindliche Vorschriften gefordert. Die
Kommission hat daraufhin am 2.
Dezember 2015 einen entsprechenden Richtlinienvorschlag vorgelegt.
Dieser Entwurf enthält für Hersteller,
Dienstleister und Händler Pflichten
sowie Produktanforderungen, die in
allen Mitgliedstaaten erfüllt sein
müssen. Die in vielerlei Hinsicht
überarbeitete Fassung des Richtlinienentwurfs war die Grundlage für eine
am 8. November 2018 erfolge Eini-

• Pressemitteilung
ly/2FfkHmf
• Richtlinienvorschlag
ly/1Olcfgc

https://bit.
http://bit.

• Anhänge http://bit.ly/1ZsYK6f
• Parlament 25.10.2011 http://bit.
ly/1NPeuct
• Plenum 13.3.2019
ly/2OmXJxD

https://bit.

Kreislaufwirtschaft – Bericht
In allen Lebensphasen eines Produkts soll mehr recycelt und mehr
wiederverwendet werden.
Unter diesem Motto hat die Kommission 2015 den Aktionsplan zur
Kreislaufwirtschaft auf den Weg
gebracht. Jetzt hat sie in einem am
04.03.2019 vorgelegten Bericht eine
erste Bilanz gezogen. Danach sind alle
54 Aktionen des Plans angelaufen
oder abgeschlossen, so die Strategie
für Kunststoffe und neue Zielvorgaben für das Recyceln und Deponieren
von Abfällen. Auch haben die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft Eingang
in die Produktion, den Konsum, die
Wasserbewirtschaftung, die Ernährungswirtschaft und die Bewirtschaftung von bestimmten Abfallströmen
und insbesondere von Kunststoffen
gefunden. Weitergehend müssen
nach Angaben der Kommission noch
zusätzliche Maßnahmen zur Umsetzung über das Jahr 2019 hinaus getroffen werden in den Bereichen Chemikalien,
nichttoxische
Umwelt,
Umweltkennzeichnung und Ökoinnovation, kritische Rohstoffe und
Düngemittel.
Nach Kommissionsangaben wurden durch kreislaufwirtschaftliche
Tätigkeiten wie Reparaturen, Wiederverwendung oder Recycling im Jahr
2016 fast 147 Milliarden Euro an
Wertschöpfung generiert und Investitionen im Umfang von rund 17,5 Milliarden Euro getätigt.
Der Bericht ist eine tabellarische
Aufstellung aller 54 Aktionen des
Aktionsplans mit den jeweils getroffenen Maßnahmen beigefügt. Hervorgehoben werden insbesondere die
Plastikstrategie und das Gesetzesvorhaben zur Verringerung von Einwegplastik. Nach dem Beispiel der Plastikstrategie sollen auch für die
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Bereiche IT, Elektronik, Mobilität,
Bau, Rohstoffabbau, Möbel, Lebensmittel und Textilien entsprechende
Ansätze
zur
Kreislaufbildung
beschlossen und dabei insbesondere
auch das Potential der Digitalisierung
und künstlicher Intelligenz eingebunden werden.
• Pressemitteilung mit weitergehenden
Nachweisen
https://bit.
ly/2NR83Oi
• Bericht (Englisch, 12
https://bit.ly/2ExoU4s

Seiten)

die Freisetzung von Arzneimittelrückständen in die Umwelt die Ausscheidung pharmazeutischer Wirkstoffe durch Menschen und Tiere
(etwa 90 Prozent des Gesamteintrags).
Pharmazeutische Wirkstoffe gelangen
zum größten Teil über das Abwasser,
den Klärschlamm und den Dung in
die Umwelt. Die nächstgrößte Quelle
ist der Prozess der Herstellung, sowie
die Entsorgung nicht verwendeter
Arzneimittel.
• Pressemitteilung
ly/2Fet0Qw

https://bit.

• Kreislaufwirtschafts-Aktionsplan
2015 https://bit.ly/1YHTPOp

• Faktenblatt https://bit.ly/2CoBClz

Arzneimittel in der Umwelt

• Mitteilung (Englisch, 11 Seiten)
https://bit.ly/2TKdN1A

Die Kommission hat ein Konzept
verabschiedet, mit dem aus der Freisetzung von Arzneimitteln ausgehenden Umweltrisiken begegnet werden
soll.
Allgemeines Ziel der in der Mitteilung vom 11. März 2019 genannten
Maßnahmen ist es, einen Beitrag zur
Senkung der Arzneimittelkonzentration in der Umwelt zu leisten. In dem
„Strategischen Ansatz für Arzneimittel in der Umwelt“ werden sechs
Handlungsfelder benannt, in denen
Verbesserungspotential
besteht.
Gegenstand sind sowohl Human- als
auch Tierarzneimittel. Die sechs
Handlungsfelder decken alle Lebenszyklusabschnitte von Arzneimitteln
ab, von der Entwicklung und Herstellung bis hin zur Entsorgung und
Abfallwirtschaft. Sie beinhalten Maßnahmen, mit denen die Aufklärung
verbessert und eine umsichtige
Anwendung gefördert werden soll.
Außerdem geht es um die Verbesserung von Ausbildung und Risikobewertung.
In der EU ist die Hauptquelle für

• Studie (Englisch, 1.115 Seiten)
https://bit.ly/2TYuHKc
Ökosystemkarte
Es gibt eine neue Version der europaweiten Ökosystemkarte.
Die von der Europäische Umweltagentur (EEA) veröffentlichte Karte
enthält Informationen von 39 Staaten. Die Karte hat zwei Hauptelemente: Den terrestrischen Teil, zu
dem auch Flüsse und Seen gehören
und den Meeresbereich, mit Meeresgewässern und der Kartierung des
Meeresbodens. Insgesamt umfasst
das Kartenwerk 47 Land-, Süßwasserund Meereslebensräume sowie fünf
Meeresbodenarten auf einer Fläche
von rund zwölf Millionen Quadratkilometern. Aufgrund neuerer Daten
aus Satelliten- und anderen Programmen sind die Informationen im Vergleich zur letzten Version detaillierter. Über diese Karte kann ermittelt
werden, wie Ökosysteme und Lebensräume in ganz Europa verteilt sind
und wie sich deren Umfang und
Zustand verändern. Damit ist es mög-

Foto: www.flickr.de - Tim Reckmann - CC BY 2.0

gung zwischen Parlament, Rat und
Kommission. Die formale Beschlussfassung im Plenum ist am 13. März
2019 erfolgt.

• Pressemitteilung
(Englisch)
https://bit.ly/2VGkeQw
Luftmessstationen
Gerichte müssen auf Antrag Betroffener prüfen, ob die Standortwahl für
Luftmessstationen den EU Vorgaben
entsprechen.

Foto: www.flickr.de - Maximilian Cieszynski - CC BY 2.0

Wenn das nicht der Fall ist, müssen
die Gerichte gegenüber der nationa-

len Behörde alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, damit die Messstation EU konform (Richtlinie 2008/50)
eingerichtet werden. Diese Auffassung vertritt die Generalanwältin Juliane Kokott in ihren Schlussanträgen
in der Rechtssache C-723/17. Wörtlich:“ Aus einer solchen gerichtlichen
Entscheidung kann sich die Verpflichtung ergeben, an bestimmten Standorten Probenahmestellen einzurichten, wenn aufgrund der vorliegenden
Informationen feststeht, dass dort
Probenahmestellen eingerichtet werden müssen. Andernfalls können die
zuständigen Behörden verpflichtet
sein, Untersuchungen mit dem Ziel
der Identifizierung der richtigen
Standorte durchzuführen.“
Es ist nicht zulässig, so eine weitere Aussage der Generalanwältin
Kokott in ihren Schlussanträgen, aus
den Ergebnissen verschiedener Messstationen ein Mittelwert zu bilden,
um die Einhaltung der Grenzwerte im
Mittelungszeitraum eines Kalenderjahrs zu beurteilen. Eine Überschreitung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid, PM10, Blei,
Benzol und Kohlenmonoxid liege
daher schon dann vor, wenn diese an
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einer ortsfesten Messstation angezeigt wird.
Zwar sind die Schlussanträge des
Generalanwalts für den Gerichtshof
nicht bindend, werden aber in vielen
Fällen berücksichtigt.
• Pressemitteilung
ly/2TL1his

https://bit.

• Rechtssache C-723/17 https://bit.
ly/2u8kjRd
Intelligente Verkehrssysteme
Auf Europas Straßen sollen intelligente
Verkehrssysteme
(C-ITS)
schneller eingeführt werden.
Die neue Technologie, die auch auf
kommunale Straßen Anwendung findet, wird es Fahrzeugen ermöglichen,
miteinander, mit der Straßeninfrastruktur und mit anderen Verkehrsteilnehmern besser zu kommunizieren,
zum
Beispiel
über
Gefahrensituationen, Straßenarbeiten und die Steuerung der Ampelphasen. Ab 2019 werden Fahrzeuge, Verkehrsschilder und Autobahnen mit
der erforderlichen Technik ausgestattet, um genormte Nachrichten an alle
Verkehrsteilnehmer zu senden. Die
Interoperabilität ermöglicht es damit
ausgerüsteten C-ITS-Stationen, Nachrichten mit anderen Stationen sicher
in einem offenen Netz auszutauschen.
Der Kommissionsbeschluss vom
13. Mai 2019 ist ein sog. delegierter
Rechtsakt, d.h. das Parlament und der
Rat haben zwei Monate Zeit, Einwände gegen sein Inkrafttreten zu
erheben.
Weiterhin hat die Kommission am
17. Mai 2018 den Entwurf einer Verordnung zum Schutz der Fahrzeuginsassen und von ungeschützten Verkehrsteilnehmern vorgelegt, wonach
auch Pkw, Lkw und Busse mit intelligenten
und
fortschrittlichen Sicherheitssystemen
ausgerüstet
sein müssen.
Dabei handelt
es sich unter
anderem um
erweiterte
Notbremssysteme,
Alkoholsperren,
Unfall-Datenschreiber,
intelligente

Geschwindigkeitsassistenzsysteme
oder Ablenkungserkennung, Systeme
für einen verbesserten Schutz von
Fußgängern und Radfahrern, NotHalt-Signale,verbesserte Sicherheitsgurte, Spurhalteassistenten, Rückfahrkameras
und
Reifendruckkontrollsysteme. Diese
Funktionen bilden eine wesentliche
Voraussetzung für die automatisierte
Mobilität. Über diese Vorschläge verhandeln z.Zt. das Parlament und der
Rat.
• Pressemitteilung
ly/2TTip5M

https://bit.

• Vorschlag 17.Mai 2018 https://bit.
ly/2LzbSpR
• Liste der Sicherheitsfunktionen
(Englisch) https://bit.ly/2CCfN2n
• ITS Richtlinien 7.7.2010 https://
bit.ly/2UHNQwY
• Hintergrundinformationen Bundesverkehrsminister https://bit.
ly/2UgjTai
LKW- sichere Stellplätze
Die EU fördert die Anlegung von
sicheren LKW-Stellplätzen.
Damit reagiert die Kommission auf
die Feststellung, dass es vor allem auf
unsicheren Stellplätzen immer häufiger zu Einbrüchen und Frachtdiebstählen kommt. Nach einer Studie
vom 11. März 2019 fehlen EU-weit
rund 400.000 sichere LKW-Stellplätze.
Die Studie stellt fest, dass die aktuellen Standards für sichere Parkplätze
sehr unterschiedlich sind und die
Reservierung von sicheren Parkplätzen für Autofahrer oftmals nicht möglich oder bestenfalls unzuverlässig
und umständlich ist. Vorgeschlagen
wird daher ein gemeinsamer Standard
„EU-Parking“ für sichere Parkbereiche. Dabei soll eine Qualitätseinstufung vom niedrigen Niveau (Bronze)

Foto: www.flickr.de - pilot_micha - CC BY-NC 2.0

lich, die Widerstandsfähigkeit des
Ökosystems zu überwachen und zu
interpretieren.

über ein mittleres Niveau (Silber) bis
zu einem hohen Niveau (Gold und
Platin) erfolgen, alle mit dem gleichen
Mindest-Service für Fahrer in Bezug
auf Hygiene, Unterbringung und
Komfort. Auch ein standardisiertes
Buchungssystem und ein gemeinsames Prüfverfahren werden angeregt.
In Aufnahme der Anregungen der
Studie hat die Kommission eine
Expertengruppe zur Umsetzung von
gemeinsamen Mindeststandards eingesetzt, um Fahrer, Frachteigner und
Spediteure besser zu schützen und
zuverlässig über sichere Stellplätze zu
informieren. Zu dieser Expertengruppe gehören Fahrer, Gewerkschaften, Transportunternehmer, Lastwagenhersteller,
Spediteure,
Ladungsträger, Versicherer, Technologieanbieter, Prüfer, Autobahn- und
Parkbetreiber sowie Parkhäuser. Die
Gruppe wird am 2. April 2019 zum
ersten Mal zusammenkommen.
• Pressemitteilung
ly/2W5QnBg

https://bit.

• Studie (Englisch, 31 Seiten) https://
bit.ly/2UyvaQ8

Arbeitsbehörde
Zur Gewährleistung einer fairen
Arbeitskräftemobilität wird eine
Europäische Arbeitsbehörde geschaffen.
Darauf haben sich auf der Grundlage eines Kommissionsvorschlags
Parlament und Rat am 14. Februar
2019 geeinigt. Die Arbeitsbehörde soll
das Netz der europäischen Arbeitsverwaltungen (EURES) unterstützen,
damit die europäischen Vorschriften
zum Schutz grenzüberschreitend entsandter und mobiler Arbeitnehmer,
einschließlich Grenzgänger, in der
Praxis besser eingehalten werden.
Dabei sollen u.a. auch gemeinsame
Kontrollen möglich sein. Die Behörde
soll auch die Aufgaben der Europäischen Plattform zur Bekämpfung von
Schwarzarbeit übernehmen und ausbauen, sowie Arbeitnehmern und
Arbeitgebern Informationen über
grenzüberschreitende Arbeitskräftemobilität bereitstellen. Es werden
aber mit der Arbeitsbehörde keine
neuen Zuständigkeiten auf EU-Ebene
geschaffen.

• Pressemitteilung Rat https://bit.
ly/2XOqeZu
• Pressemitteilung
Kommission
https://bit.ly/2ERwo27
• Verordnungsvorschlag https://bit.
ly/2STy54f
Kommunale Partnerschaften
Kleine Gemeinde- und große Städtepartnerschaften aus der deutschfranzösischen
Perspektive
sind
Gegenstand einer aktuellen Studie.
Die von der der Konrad-AdenauerStiftung vorgelegte Studie (112 Seiten)
illustriert gute Praxisbeispiele, präsentiert Interviews sowie Erhebungen
und beleuchtet neue Formen projektbezogenen Engagements. Auch wenn
die Realitäten deutsch-französischer
kommunaler Partnerschaften im
Fokus stehen, ist die Untersuchung
zur Ableitung relevanter Schlüsse für
die allgemeine Partnerschaftsarbeit
geeignet.
• Studie https://bit.ly/2W1D7h8

Kinderbetreuung für Sitzungszeiten
Immer mehr Lokalpolitiker fordern
während der Sitzungszeiten, vorwiegend in den Abendstunden, eine
Betreuung ihrer Kinder durch Babysitter zuhause. Das gilt insbesondere für
ehrenamtliche Kommunalpolitiker,
die alleinerziehend sind. In diese Diskussion mischt sich jetzt der Internetservice www.hallobabysitter.de ein.
Der Dienst bietet allen Kommunalpolitikern, aber auch Landes- und
Bundestagsabgeordneten einen freien
Zugang zur Datenbank von hallobabysitter.de an. Die Plattform listet in
Deutschland immerhin mehr als
200.000 Betreuungskräfte für Kinder
im Alter von 2 bis 12 Jahren.
„Auf die Idee gekommen sind wir
durch die vielen Medienberichte zu
diesem Thema“, so Thomas Müller,
Redakteur bei dem Portal, das zu den
Pionieren dieser Dienstleistung im
Internet gehört.“
Bratwurst und Babysitter als Bonus
für Gemeinderäte“, titelte einst die
Nachrichtenagentur dpa. Die Agentur
hatte in Baden-Württemberg nachge-

21 | Kommunal relevant | April 2019

fragt,
welche
A u f wandsentschädigungen
die „Feierabendparlamentar i e r “
bekommen und
war
zu
dem Fazit
gekomm e n :
„Gemeinderäte
bekommen für ihre Arbeit zwar wenig
Geld, können sich aber vielerorts über
ein paar Privilegien freuen.“
In etlichen Gemeinden gibt es
bereits eine Entschädigung oder
einen Ausgleich für die Kinderbetreuungskosten in den Abendstunden.
„Aber, ein Babysitter muss ja auch erst
einmal gefunden werden“, so Ange-

Foto: www.flickr.de - Matthew Swellie - CC BY-NC-ND 2.0

HalloBabysitter.de macht Angebot an Politiker

lika Hage, Projektchefin von HalloBabysitter.de. Politiker könnten mit
einem kurzen Nachweis ihrer politischen Tätigkeit und einer E-Mail an
politik@hallobabysitter.de umgehend
ein Masterpasswort für den familienfreundlichen Internetdienst anfordern. „Alles Weitere ist dann im
wahrsten Sinne des Wortes ein Kinderspiel“, so Hage.

Stadtwerke Award 2019
Ihr Projekt! Ihre Auszeichnung! — Jetzt bewerben bis 20. Mai 2019!
Der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) ruft zur Bewerbung um
den Stadtwerke Award 2019 auf.
Sie haben in Ihrem Unternehmen
in den letzten zwölf Monaten ein
spannendes Projekt, ein innovatives
Produkt oder eine neue Dienstleistung entwickelt? Dann bewerben Sie
sich jetzt für den STADTWERKE
AWARD 2019.
Nutzen Sie die Chancen, Ihr Projekt
von einer unabhängigen Expertenjury
bewerten und gemeinsam mit den
Lesern der Zeitung für kommunale
Wirtschaft (ZfK) auszeichnen zu lassen. Die Preisverleihung findet im
Rahmen des VKU-Stadtwerkekongresses am 17. und 18. September
2019 in Kassel statt.
Die Auszeichnung hat einen ganzheitlichen Ansatz und prämiert Vorzeige-Projekte über die gesamte Wertschöpfungskette von Stadtwerken:

von der Erzeugung über Netze und
Messstellenbetrieb, Handel und
Beschaffung bis hin zu Vertrieb,
neuen Geschäftsmodellen oder Bürgerbeteiligungen.
Bewerben Sie sich bis zum 20. Mai
2019 online unter www.stadtwerkeaward.net. Anschließend nominiert
eine unabhängige Jury aus allen
Bewerbungen sechs Unternehmen für
den STADTWERKE AWARD 2019. Die
sechs Nominierten werden über eine
Abstimmung unter www.zfk.de vorgestellt, um zusätzlich eine Publikumsstimme zu erhalten. Im
Anschluss werden die finalen Gewinner ermittelt und auf der Abendveranstaltung des VKU-Stadtwerkekongresses am 17. September 2019 feierlich
bekannt gegeben.
Als Gewinner und Nominierter
profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:

• Kostenfreie Teilnahme von 2 Personen am VKU-Stadtwerkekongress 2019
• Kostenfreie Nutzung der Nominierung und / oder der Auszeichnung
als Gütezeichen für Ihr Unternehmen
• Unterstützung Ihrer Medienarbeit
• Vorstellung und Präsentation Ihres
Projekts auf dem VKU-Stadtwerkekongress 2019
• Mediale Aufmerksamkeit durch
die Berichterstattung über Ihr
Unternehmen im Rahmen des
VKU-Stadtwerkekongresses 2019
und der Verleihung des STADTWERKE AWARD 2019 in der ZfK.
Weitergehende
Informationen
erhalten Sie per E-Mail bei Christina
Zenke, Leiterin der VKU Akademie
unter zenke@vku.de.

Wir wünschen Ihnen ein
frohes und gesegnetes Osterfest!

Fotos: www.flickr.de - Fernando D‘Aniello - CC BY-NC 2.0 / Oliver Ponsold - CC BY 2.0 / Jürgen Mangelsdorf - CC BY-NC-ND 2.0
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